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33 o r r c b e.

Oeit geraumer Seit hat fid> namentlich in ber Mefl*

gen ^aupt^abü ein bcbarrlidKö bedangen ausgefpro*

d>en f ba\; au6 bem reichen Sieberfcfyafce , weld)er ein

eigentluimlidjes xinb au$ge$eid)nete$ s^eft|fluim ber

beutfdjen bangetifcfyen ^irdje i|T, eine bem gegenwar*

eigen s
2>eburfniffe angemeffene XuSwabl getroffen roer«

ben modjte, bie ba$ ^orjugtid^e ber einzelnen vor-

banbnen Sieberfammlungen mogtid^jt in ftdj vereinigte*

£>iefes Verlangen würbe auf Veranlagung ber ober*

fhm geijllidjen 33ef)6rbe von ber im %ai)tc 1817 W*
verfammelten ^reis * ©ijnobe ernftlid) erwogen; bem«

jufolge aus ben 9Kifgliebern öiefes Vereins unter f^*

berer ©enebmigung eine befonbre (Eommiffton gebilbet

unb beauftragt mürbe , natfy 9fta£gabe ber allgemei«

nen , von ber (Srmobe feßgejMlten ©runbfa^e ben

vorliegenben £ieber|loff jenem 3«>ecf gemaf? $u bear-

beiten, worauf bie (Eommiffton ibr ®efd)dft fofort mit

Sreubigfeie begann, ©te erlitt wdf)renb ityrer Arbeit

burd) baö ^uöfcfyeiben ber in bas £anb ber SBoflen*

beten abgerufnen ^ropjie $anjtetn unb 9vibbecf

einen tiefbetrauerten SBcrlujt, fudne fold)en jebod)

burd) bie ÜSafyl anbrer $beilnef)mer ju erfegen , unb
ihr gegenwärtiger s£eftanb ift au$ ben tarnen ber

Untevjeidmeten ju erfeben.

Unter bie Aufgaben fetbft, it>e(cf;e ber (Tommif*

fton gefMlt waren f unb bie fic ju lefen fortugffonS mit
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anbaltenbem Steiße bemühe gewefen ift, gef)6rt jit'

näcfyjt eine forgfältige SSerücfftcfytigung ber älteren

•ßlrcfycngefänge aus bem Seitraume von ber 9veforma<

rion an bis in bie Wirte bes vorigen 3a()rt)unberts,

von benen in möglich beträchtlicher 7CnjaI;l Diejenigen

ausgewählt werben follten, welche ficf> burd) $iefe

ber (£mpßnbung unb fraftigen Tlusbrucf ber frommen

©efmnung ausjeicfynen unb befonbers in ber ^iefigen

<&tabt unb ^rovinj unter bie befannten unb gefdbafc*

ten ^ernlieber gerechnet werben. Sine gleiche £Xücffid)t

war ferner ber (Eommifjton auf biejenigen neuern

.^ircfyengef&nge empfohlen worben , bie wegen ifyrer wei-

ten Verbreitung bereits eine livt von Bürgerrecht t)a*

ben , vorausgefe^t , baß es if)nen nidjt an allem bidj-

ferifcfyen SEBertbe mangle , noefy bie barin enthaltene

SKoral ju abgefdjloflen unb unverbunben mit ber

cfyrtjHidjen ©laubenslefyre erfc^eine f nod) biefe Sieber

fid) mefjr für bie fyäuslidje Erbauung, als für ben

ftrd)lid)en ©ebraud) eignen , in welchen fallen ber

(Eommiffton unbenommen blieb , ben Ausfall berfelben

burd) anbere weniger befannte Sieber neuerer 3^it ju

ergÄnjen, benen eine günftige 3lufnaf)me gewünfd)t

werben mußte*

SürS dritte lag ben Unferjeicfyneten ob, von

ben verfdjiebnen Tluffaffungsweifen ber rf>rtfHic^en (?5lau*

bensletyre feine ausfcfyließlidj ju begünfligen , aber aud)

(einer if)re ©teile ju verweigern , bie als Tleußerung

beS frommen ©efüf)ls fidj mit ber evangelifdjen üöabr*

bett unb mit bem 2Befen eines firdjlidjen 33ud)es in

©nflang bringen laßt, 3öas viertens bie 9flelo<

bien betrifft, fo follte bas neue ©efangbud) baju bei-

tragen , ben vorbanbenen großen £Keid)tf)um mutier*

bafter Gbordle in ©ebraud) ju erhalten, unb es follte

jugleid) ba , wo ju bemfelben Siebe mehrere SDlelobien

gefungen werben fonnen, jeberjcit biejenige vorgejeid)*

net werben, welche für ben 3ntyalt, bie 3tit unb
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ben Drf bie angemcjfenfre ijh £\ilebt lag eö fei*

neöwegä in ber Ueberjeugung bcr umtobe, ba£ in

©efangbüdjern btefer Kvt f welche nid)t ben SSebürf*

lüffcn ber n>tffenfc^aft(tcf>en Sorfcfyung f fonbern allein

ber öffentlichen Erbauung fowotyl ber jeöt lebenben
f

als

ber nadjjlfolgenben ©efdjlecfyter gewibmet ftnb , an ben

aufgenommenen £iebern burdjauS nichts geanbert wer-

ben bürfe, SSielmebr feilte jwar jebem i'iebe fein

eigenrf)ümlid)e$ ©eprdge gelaffen f aber bie fcbonenb

beffernbe Jpanb unbebenflid) angelegt werben , trenn

bie natürliche ©ebanfenfolge in einem Üiebe ju auf*

fallenb i>ernad)ldffiget war unb bennod) ber 3 n (mlr

auf eine leichtere xmb einfachere ©eife georbnet werben

fonnte; wenn bie 9ttelobie notfjwenbig einen SXube*

punft gebot, wo im $erte bie ^eriobe ober ber *Ba£

nod) feinen <3d)luß enthielt — auf weldjen bem 6k«
fühle fo unangenehmen unb für bie 'Xnbadjt beim

©efang fo jlorenben Uebelftanb aud) bie v>orjüglid)ften

£ieberbid)ter nidjt forgfam genug gead)tet haben , unb

beffen Entfernung eben fo notbwenbig , als meijiens febt

fd)wierig ifi; enblid) wenn ber ?(u6brucf fpradjwibrig,

ober für ben guten ®efd)macf anftoj?ig , ober nidjt t>er*

fldnblid} genug gefunben warb.

£)icfe ©runbfd^e bat bie dommiffion bei ber

SSodjiebung tyreö 'Auftrages jwar beftdnbig t>or 'til-

gen gehabt , aber aud) bie Ueberjeugung erlangt , ba$

jebcs Unternehmen biefer Üxt notf) rc>eit t>on ber beab*

ficbtigten 23o(lfommenl)eit entfernt bleiben unb nimmer-

mehr ben fo febr \>erfd)iebenen Ttnforberungen unb Er*

Wartungen aller einzelnen SSeurtfjeiler entfpredjen werbe*

91ad) Dollenbeter Arbeit i\i bie JDanbfdjrift bem
^oniglidjen (Eonfiflorium ber 9>rox>inj SSranbenburg

übergeben , t>on bemfelben geprüft unb mehrere Monate
binburd) in beffen (^efdjdfts-Socale jur Einfielt ber

Öad)t>er|ldnbigen aufgelegt , hernad) aber bem .ftonigl.

9ftinif*erium ber geij}lid)en Angelegenheiten überreizt
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worben, Sftacfrbem nun biefe fjofye 33ef)6rbe jum fircfy«

liefen ©ebraud) biefes ©efangbucfyes bie erbetene ©e«
nebmigung erteilt bau, fo erfcfyeint e$ hiermit in

£)rucf, unb e$ bleibt uns bafyer nur nod) bie eifrige

53ttte ju ©ott übrig
f baf; er ben t>ieljdf)rigen auf

biefes ©efangbud) r>ern>enbeten ^5tetf5 nicf>t ungefegnet

laffen, tiefer in ber £auterfe;t ber Hiebe bargebotnen

©abe bie 5erjen ber ©laubenSgenoflen juwenben

tmb
f wo fte Eingang unb llnnafyme finbet f unter

d)rifrttcf>en ©emeinben baju reiches ©ebenen geben

roofte jur 33eforberung bes 9veid)e$ (Efjrijft unb jum
greife feines fyocfygelobten Samens.

Berlin r ben 25- #uguj* 1829-

93refcius. Lüfter* Sftarot, Sfteanber.

DUtfcbL v^cfyleiermacber, ©pillefe,
Sfyeremin« ©ilmfen*
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flfirjcnr tttc!*

1 S)fd? bfctb mit bemer©na-

1

*•< Dt bei un§,£err3efu

Gfyrtjt! baß «nä l)infort mdjt

fd)abe beSS36fen9Kad)t unb 8i(l.

2. 2tcb bleib mit beinern Soor;

te bei un§, Ghrlöfer wertl) ! baß

unS in btefem £orte fepSrofi

unb £eil befeuert.

3. #d) bleib mit beinern ©fan-

ge bei unS, bul)immlifd)2td)t!

fcen ©tauben in uns pflanje, ba*

mit wir irren ntcfyt.

4. 'Kd) bleib mit beinern Se-
gen bei un§, bu retd;er £err!

gieb SBollen unb SSermogen ju

beineS Samens gljr!

5. *ilä) bleib mit beinern <3d)\u

|e bei \xn§, bu ftarfer £elb ! baß

wir Dem^einb jum SErufce befte*

gen ©unb* unb 2öelt.

6. %d) bleib mit beincr Sreuc

bei unS, Jperr, unfer ©Ott! S5e-

fiänbigfeit uerleifye, l;ilf unSauS
aller SRoty.

Atel. Kommt fjer $u mir ic.

2.9fd) ^ 0tt
'

9ieb bu im§
• *vf betne©naD\ alTunfre

©unb' unb 9Bij|etl)at reumu-

tfyig ju ernennen, $u glauben fcfr

an 3efum (SljrijT, ber unfer Sfrtxx

unb 9J?eifJ:cr ift, unb un$ will

SJrüber nennen.

2. £tlf,baß wtraudjnad) bei*

nem töJort Äöttfefig leben im*

merfort ju @(jren beinern 91a*

men; baß unS bein guter ©cijl

regier', auf ebner 3Sal;n jum
£>tmmel futjr* burd; 3cfumGtyrU
(tum. 2lmen.

ttld. Ö) (Sott, ou frommer (Bort ie#

3 $)f* ®ott
'
*crIa£ mi*

* ^ nid^reid^bumirbei*

ne #anbe, baß id) bie spilger*

fdjaft im@(auben wol)l ö ollenbc.

£ier in bem PnjtetnSC&al fei; bu
mein belleS ßidbt, mein ©teefen

unb mein ©tab; ad) ©Ott, \>er*

laß mid) nid)t

!

2. 2tcb©ott, verlaß mid) md;t,

lefyr' beinen 2Beg mid) wallen,

unb laß mid) nimmermehr in

©unb 1

unb £[)orbeit fallen.

SJcrleif) mir beinen ©eift, gieb

©laubenS$utwftd)t; unb wenn
id) frraud)ein will, bann, ©Ott,

verlaß mid) ntd)t!

3. 2ld)©ott, »erfaß mtd)ntd)t

in SWtljen unb ©efafyren; wo
ntemanb fcfyüfeeit fann, fannfl

bu mid) wol)l bewal)ren. SBenn

fid) SScrfudjung nal)t, unb
©tarfe mir gebrid)t: fo weidje

ntebt von mir, verlaß midj

©d)wad)en nid)t.

4.2ld)@ Ott, verlaß mid) nid)t

;

gieb SBollen unb äSermögcn, in

%
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allem meinem Äfjun begleite

mid) bein ©egen. 2Ba§ mein

33eruf verlangt, wa£ mir gebeut

bie 9)flid)t, vollbringt nur beine

,ßraft; brurtii ©ort, verlaß mid)

niebt!

5. '2(d)©ott, verlaß mid) nid)t,

baß id) mid) bir ergebe, voll

i*ieb* unb Hoffnung fei;, rtfbt

glaub' unb cbrijllid) lebe, be-
reite mid; fd)on bier, ju fcbau'n

bein Ängcfic^t, unb and) im

SEobcnod), mein ©Ott # verlaß

mieb nid}t!

tüfl. Hun fiel? fcer trag k.

/I S)f((gütiger, allein bei bir*f ** tiefet aller üKcnfc&en

fieil« 9hir bu fannji fegnen;

ateb and) mir an beinern ©egen

Xfreff-

2. grleucbte bu mir ben 9Ser-

flanb, wa§guttjteinjufebn, unb

leite mid) an betner £anb, ben

SBeg be$ £etl§ ju cjet>u.

3. 3eud) meine «feeele ganj 511

bir unb beiner Siebe fein ; unb

mebr fcp beine ©nabe mir, alS

irbifdjer ©ewinn.

4. Üocfr mid) bie febnobe ßuft

ber2Bclt, bann (leb mir ^>d)wa*

d)en bei, baß id) in bem, \va§ bir

gefallt, feji unb bebarrlid) fei;.

5. ©ieb mir ju ieber guten

SEb<*t üon oben l)er ©ebeib'n,unb

reise mid) , mit £ülf nM SJatl)

ben sJiad)ften ju erfreun.

6. Sie ©orge für mein trbtfdj

©lue! werf icb alletn auf biet)

;

auf mir aueb rubt bein 58ater-

blidf ; icb weiß, bu forgjt für mid).

7. ©ieb mir ein immer frob*

ß* $crj, ba* bi$ für TOM

preifl; erfülle fefbjt im größten

©cbmcrj mit ^rieben meinen

Seijl.

8. Serleib' mir bei bc§ l'ebenS

8a jl ben Sroft ber Gftfigtat, bis

mid), wie bu verbeißen bajt, voll»

fommne SBonn' erfreut.

tXltU 3* ÖÄiif C»tr f$oti ic.

Tl
§)fllmacfctiger, ber feinen

** 5£l)ron im £immel
bod) erl)6l)et; erbore mtd), ber

<5rbe©ol)n, ber betenb vor bir

(lebet!

2. *2lu$©taube fcbufjl bu mid),

ber ©taub foll ftcb ju bir erbe*

ben ; id), ber SBerwcfung ftebrer

3?aub, foll ewig bei bir leben.

3.2Ba§ tji ber OTenfd)! wie

arm, wie bloß, wie elenb hierauf

Grrben ! xva$ i]i ber SÄenfd) ! wie

frei, wie groß, wie feiig foll er

werben

!

4. SSeld) einen SSorjug gabfl

bu mir, ba bu SJernunft mir

febenfteji, unb einen ©trablbe?

Siebte von bir in meine ©cele

fenfteft!

5. 3a, bu baff mir ba§ f>6d>fle

$)fanb von betner^ulb gegeben;

ba bu and) mir ben ©ol)ii

gefanbt, nnt> in ibm Jg>cil unb
itbtn !

6. £)arum, Spcxx, beug' icb

meine Jtnie vor bir, ber mid) er*

boben! 'ozn Grngcfn gleid), foll

id), mc fie anbeten bid) nn\>

loben.

7. SSerleib mir nur bie SBif*

fenfebaft, mein wabreS ©lütf $u

fmben; unb gieb mir SBillen,

9Jlutb unb Jtraft, miefe felbjl ju

überwinben.
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8. 5S5a§ ba§ ©emtffen mir ver-

beut, leftr
1

mirf) uoll 'Äbfdjeu flie;

tjen, unD fein ©ebot mitgreu;

bigfeit unb l;eügem (£rn|l oolfc

jtetyen.

9. 3uw 3Wttgefü&t erweef

mein £erj, wenn meine SBruber

leioen ; unb faß an meinet $eim

bc6 ©djmerj fid> nie mein #uge
weiben.

10. Sm ©lücf unb Ungtücf

frommen SJhitf), baStfjt'3, wa3
ict) erflehe. 9ßa3bu, mein Vater,

willfl, ift gut, unb was bu wilifi,

gefcfyebe!

11. 9K*tS f)ilft mir aüer

9Kenfd)en ©unft,ben Jpimmel ^u

erwerben; brum tet>re bu mid)

felbft bie j?un|t, einft fxot) in bir

ju (lerben.

Xttel. Hun lob' mein @eel ic*

ß ^^ elrt 3?amc werb* erf)0;v# ^^ ben, ©Ott, Vater ber

S5armf)erjigfeit! bu, ber mir

jlet§ t>on oben auf meine 95itte

Äraft verleibt! SKein 2BoUen

unb Vollbringen fommt, Spoty

fter, nur t>on bir; o fenb' in

allen 25incjen and) ferner £ulfe

mir, baß td) ba£ Steine tbue im
Üftamen 3efu ßbrifi, bis beineS

SSolfe^ diutyt mein Zt)tH auf
ewig ijl.

Atel. GXBott, fcu frommer (Sott ic.

*/^ um ©nabc, Stcf>r unb
©tärfe! ©ein ©egen au£ ber

Spoty begleite meine 2ßerfe. ©e^
fyorfam fep mir fuß; unb gieb mir
bteS Dabei, baß id) in allemSljun
bei bir im ©eijle fep.

2. Voll wahrer £)emutf) fei)

unb freunblid), rva$ ich fa$e;

unb fallt mir etwas fcfywer, gteb,

baß id)'£ jlill ertrage, unb tefy

burefy Unmutt) ntdjt bem 9Md)*

flcn fep jur ßaft, fo baß bu

ftreub' unb Stntym an beinern

Äinbe bafl.

3. SBiebuaud), £err, mid)

füfyrji, laß mid) bein JKeid) auSi

breiten, le£>r* mid) auf Sefum
feb'n, laß feinen ©eift mid) lei»

ten, ber bir getreu ju fepn mid)

allewege lefyrt, unb mefyr unb
mefjr in mir baSSBtlb be8 £erra
üerfldrt.

OTel. 6ert 3rfti (Tarife, fcf* ic.

* ö wir mit frommer 3n*
brunjl, ©Ott, ju bir; gieb,ber

bu tfller Vater bift, gieb 3ebem#

xva§ ibm fyeilfam ift

2. 35u fanbtefibeinen ein'gen

©ofyn für2llle tton be3 #immel$
SEfyron; verbreite, 4?err, fa 11

ßicfyt unb 9fed)t im ganjen

menfd)lid)en ©efd)led)t.

3. 23ring' alle Golfer in bem
9?eid) ; bie Seiten mad)' ben (Sr*

pen gleid), unb fcfyajfe fo ju bei«

nem Siufym bir überall ein £ei*

Itgtfyum.

4. #ud) bie Verirrten fü^rebu

ber beerbe ßbrifti wieber ju,

mad)' fte im ©lauben fejl unb

treu, baß aud) il)r SSBanbel lau*

ter fep.

5. 'Hü), t)iele, Dtcle tragen noc^

be3 ©ünbenbienpeS fd)were8

3od). ©ieb if)nen, ^err, jur

S3uße 3eit, ju fd>affen it)re ©e«
ligfeit

ZZ
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6. ©djenF allen Summen
freub'cjen SÄutb, gern ju entbeh-

ren jettltd) ©ut, unb lenfe if>re§

©eijleS SBticf bin auf be§ ernten

gebend ©lud.
T. Jfrfc' xm\tt brünftiges ®e*

bet, ba§ allen JSrübern £eil er*

fleljt. gaß fte gefegnet fepn in bir,

bann prüfen nur bid) für unb für.

9.®»«.
Xttel, Bry lob un& flfyr' txm k.

beine©üte reicht

weit, fo tseit bte

SBolfen geben, bu fronjt un§ mit

JBarmberjtgfeit, unb eilji, unS

bci§uflct>en- £err, meine SSurg,

metn §el$, mein £ort, vernimm
tneingleljn, t>6r* auf meinSSort,

benn td) roiü üor bir beten.

2. 3d) bitte nid)t um lieber«

fluß, umSdjäfce biefer Grrben

;

laß mir, fo t>iel id) baben muß,

nad) betner ©nabe werben, ©ieb

wir nur2Bei§t)ett unb SSerftanb,

bid), ©ott, unb ben, ben bu ge*

fanbt, unb miefy fctbfl ju er«

fennen.

3. Sd) bitte nid)tum Grfjr' unb
8iuf)m, fo fef>r fte 9Senfd)en ruf)-

ten; be§ guten 9iamen§ Gngem
fljum la$ mid) nur nid)t öcrlte*

ten. SKein wahrer JRubm fcp

meine spfltcfyt, ber JKubm t>or bei-

nem 2£ngefid)t, unb frommer
greunbe Siebe.

4 ©o bitt' id) bid), m«tn #err

unb ©ott, aud) nid)t um langes

geben; im ©lüde £)cmutb,

g»utl)tnSRot^, ba§ roollejl bu

mir geben. 3n beiner Spant) (lebt

meine 3eit, (aß bu mid) nur

SSarmberjigfeit t>or bir im SSobe

finbin.

10 (jÄ^^tbcmbice«»
^'gelfnieen^mbinbo*

ber2£nbad)tglüben! bugrlaubji

aud) mir, ju btttn, finblid)üor

bid) binjutreten. Unb bu blid(i,

rote Später pflegen, liebreid) bei*

nem^inb entgegen; ja, bu giebfi,

nod)eb'id)fIebc, mirfd;onmcbr

M id) t>er[tel)e.

2. £)ennod) bore, 33ater, bore,

wa5 id) bemutl)&)OÜbegebre! etf*

riger mbd)V ict> entbrennen, bi<fy

ju fueben, btd) ju fennen; baß

mid), roo id) immer lebe, beine

j£errlid)fettumfd)tt>ebe, unbid)

btd> bei greub' unb ©djmerjen
immer i)ab

y

in meinem £erjcn.

3. GbriftuS bleibe meine §rcu*

be, baß id) nie t>on ifjm midb

fdjetbe, ber burdjgeben unb bureb

Sterben mid) erlojtc t)om 33er*

berben; ba^aud), mnn bet

greüler 9?otten über feine gebre

fpotten, niemanb je ben SJujjm

mir raube, baß icb treulich lieb*

unb glaube.

4. Seinen ©etjl, ber ©laub'*

gen §üfyrcr, gieb aud) mir, ©Ott,

jum JRegierer, baß id) fiet§ ben

9)fab enoable, berjum£eilfübrt

meine (Seele ; baß id) ernft nad)

2Baf)rbeit ringe, unb ber@ünbe
yjlad)t bedinge, in be§ ©etfteS

JRraft unb greube froblid) fei),

aud) mnn id; leibe.

5. SBilifi bu, £err, in biefem

geben aud) nod) SrbifcbeS mir

geben: foerbalf mirSflutb unb

Ärafte, fegne be$ S5eruf5 ®e^

febafte, baß id), dürftige ju las

ben, ferner mog' ein ©c^erflcin
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baben, unb im Äreife beiner

SEreuen grtebe miefy unb 8ieb' er*

freuen.

HId. 3m6 tiefer Hoty föref 1* k.

1 1 ^S err
'
*k fcu w^^ ^°

* m • ^V fc&icfS mit mir imSe*

ben unb im (Sterben ; mein £er

j

»erlangt allein nad) bir, ^)err,

lap mtd; nid)t »erberben! (Srfyalt

mid) nur in beiner ^)ulb, unb

gieb im Setben mir ©ebulb ; bein

2öitTijtbod)berbefte.

2. 3ud)t, <£t)f unb £reu' t>er*

leibe mir, unb greub' an beinern

ÖBorte; t>ttf , baß id) wanfe nie

ton bir, bem wahren ©eelem
l)orte. ©ieb, tt>a§ mir bient $ur

©eltgfcit, unb laß mid) meme
SebenSjeit in beiner gurcfyt »oU*

bringen.

3. SBenn id) einmal nad) bei*

nem Statt) »on biefer 2Belt foll

fdjeiben , »erleide bann mir beine

©nab*, baß e§ gefdjeb' mttgreu*

ben. iperr, ©eef unbßeib be*

fe^r id) bir ; ein fel'ge§ @nbe gieb

bu mir burci) Sefum Gtyrijlum.

Timen.

UTel. öerr 3cfu C^rifr/ mein« «

# <V geftcfyt, »erwirf, o

©ott, mein gießen nid)t : »ergieb

mir alle meine ©d)ulb,bu, ©ott
ber ©nabe unb ©ebulb.

2. ©djaff bu ein retneS #erj
in mir, ein £erj t>oH Sieb' unb
$uxd)t ju bir, ein £erj t>oU £>e*

mutl) , |)rei$ unb 2>anf , ein ru*

big £eri mein ßebelang.

3. ©epmemaSefcfyüieunQe;
fabt ; id) barre beiner immetbar.

3(i u>ol;l ein ttefcel, baö ml<b

fdjredt, ipenn beine Steckte mieg

bebetft?

4. 3$ &tn tbi SSerF »on beinet

#anb, »on bir empfing id) ben

öerflanbj erleucfyt' tl>n burd)

bein göttltdE> SBort, füfyr' tyn jur

SEBafyrbeit immer fort.

5. 2)cß id) miefy beiner m5gf

erfreu'n, roolTfibu mir, 4?crr,

jtetS nabe fepn; um meine§©lau»

benS mid) ju freu'n, laß iljn burety

ßiebe tfjättg fepn.

6. 2Ba$ bu mid) lel>rjl, ba3 ifl

mein Aeil, bir folgen, fep mein

be]le§ ifcfyetl; nad) beineS 9ttid)i

©eredjtigfeit, laß, £err, mtc&

trachten aUejeit.

7. 3d) bin jufdjwad) auS ei§*

ner Äraft \um Äampf mit met*

necßeibenfdjaft, brum jiebebu

mit .Kraft mid) an, baß id) ben

©ieg erlangen fann.

8. ©ieb »on ben ©üternbiefet

SBelt mir, Aerr, fo »iel, al5 bit

gefallt; gieb beinern Äned)t ein

mäßig Sfjeil, in feinem Steiße

©lue! unb £eil.

9. ©djenft beute £anb mir

Ueberfluß, fo maty mid) meife im
©enuß, unb laf, bie £)ürft'aett

juerfreu'n, mid) einen froren

©eber fepn.

10. ©iebll bu©cfunbl)eit, fa

»erlety*, baß id) fte beinern 2)ien»

jleweib', unb ba^auSSor^fam«
feit für fte, td) niemals mtc^ ber

9>ffi4>tentjiey.

11. 6rtt)e(fe mir ffrtS einen

greunb, ber'ft treu mit meiner

SBofylfabrt meint, mit mir in bet-

ner §urd)t ftdf) übt, mir Sfatfc

unb 5£coß unb Scifpiel giebt.
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12. SefHmmf! bu mir ein

IdngreS 3tel, unb werben meiner

Sage viel: fo bleibe meineäuver*

ftd)t, verlaß mid) aud) im 'Älter

niebt!

13. Unb wirb fid? einft mein

@nbe nab'n, fo nimm bid) mei-

ner gndbig an, unb fep burd)

Gbriftum, beinen ©ofyn, mein

©d)irm, mein Sd)ilb, mein gro*

ßerßotjn!

3?i eigner U?d«

13 ^C* ruP iu bir
' £ crr*^ # '0 3efußbrift!3cbbüt\

erl)6r' mein gießen. 2aß gnaDig

bod) ju biefer Sftift mid) Seine

^)ütfe feben : ben regten ©laus

bm, £err, ic^mein', unb baß

id) möge jlreben, bir *u leben,

bem gjacbflen nüfc ju fei;n, ba$

umlieft bu mir geben.

2. 3d) bitte meljr noefy , $err,

mein ©Ott! bu wirft mtr'§ niebt

verfagen, baß id) nid)t fepber

grevler ©pott, bie nid)t nad)

übrtflo fragen. Unb wenn td)

febeiben füll, mid) fidrf, baß id)

auf biet) mog' bauen , unb niebt

trauen auf mein SSerbienfi unb

aßerl, fonji werb' id) bid^ nidjt

flauen.
3. Verleib, baß id? au§£er--

jenSgrunb ben Jetnben mog' ver-

geben; verjeil; mir aud) ju bie-

fer Stunb, fdjaff mir ein neues

geben. Sein Sßort laß meine

©peife fevn , bie ©eel' bamit ju

naljren, mid) julebren, wieieb,

im Aerjen rein, bid) würbig foll

verehren.

4. Saß weber 8ufl nod) §urd)t

nxid) bier t>on beiner iHebe fdjeU

ben; 33cfiänbig fepn verleibe mit

im ©lücf unb aud) im Reiben.

#u3 freier Oinabc fegneft bu; e$

mag niemanb ererben nod) er*

werben, ol)n' bid)t>ic wabreStul/

unb ©eligfeit im Sterben.

5. Sd) lieg' im ©treit unb tvu

berflreb', bilf, £err ßbrijl, mir

©cbwad;en! in beiner ©nab* aU
lein id; leb' , Du fannft mid) ftar*

fer macben. üaß in bem bofen

©tunblein mid), will 2Kutl) unb
Äraft mir febwinben, ©tarfuna
finben, unb bann julegt bur$
bid) in 'tfllem überwinben.

VdcU £ers!ld) tbut ml$ it.

1 4 Q a$ m'^ bc * n ^n Unb
*v/ bleiben, bu treuer©ott

unb #err! 58on bir laß nichts

mid) treiben, balt'micb bei reiner

8ebr'! ßaß, £err, mid) ja niebt

wanfen, verleib S3efldnbigfeit

£)afür will id) bir banfen iefct

unb ju aller Seit

H?el. 3* &<*»*' $tt föonic«

15 Sft?cin 2£ug' unb £erj
# äVV erbebe fid) jubet»

ne3£immel$4?oben! £ter, wo
id) bete, fiebfi bu miefy, unb bo-

reft auf mein Rieben.

2. 2aß miefy mit #er$en§reis

nigfeit, £err, vor bein 2lntlil£

treten, uno ju bir, wie bein 2Bort

aebeut, in ©ei(T unb2Bal)rbeit

beten

!

3. 2)od) bu fannjl nid)t ein

(ünblid) glebn, o^eiligfter, er*

boren ; vor bir rann fein Sietrug

befte(;n, bid) tdufdjen feine Sat)*

ren.
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4. T)a& J£>erj muß obne Jg>eu*

cbelfdjein nad) beinem9Jcid)e (Ire-

ben, t>oH Demut!?, JKeu' unb

ßinfalt fcpn, unb finblid) t»tr er-

geben.

5. Ud), febaff ein foldjeS £erj

in mir, unb mad)' e§ rein t>on

©ünben ! id) fud)e bid) mit^eilS*

begier; ®ott, laß mieb balb bid)

finben!

6. 3a, macb' burd> beinen

©ofyn mid) frei Dom 3oc^c biefer

Crrbe ; bureb beinen®eifl erfebafp

mid) neu, auf baß icb heilig

werbe.

7. Dein SBort, #err, |>ilf mir

ted)t üerftefyn ju meinem ^)eil

unb ©egen, baß id? nid)t möge
irre gebn üon beiner SBabrbeü
Sßegen.

8. Den£immel unb bie (?wig*

feit laß mieb im ®ciji umfaffen,

unb wa$ mid) einjtimSEobereut.

mm ganjer ©eelc Raffen.

9. 2)ie§ tfl mein glebn, erf)6rc

mid) um beineS ©obneS willen!

QHit wahrer Snbnmji bttf id)

bid) ; bu wir|l c$, Sqcxx, erfüllen

!

UtcL <D fcög 1$ tauferrt ic.

'amallerbe|ien,wa3

mir ju meinem Jpeil gereicht, beß

muffe ftct> mein £er$ getroffen,

fo oft bein 9iatl) mid) nieber=

beugt 'Auf bid) allein, £crr,laß
mid) bau'n , unb bir mit ganjem
$erjen trau'n.

2. 9ieiß"Ällc§ weg au§ meiner
©eele, roai bid) nid)t fud)t unb
beine @l)r' ; wenn id) mir meine
Sd)ulbüer()ei)le, fo prüfe mid; je

mebrunbme^r; jcig' mir, wie

t c^> bt-feftaffen bin , un> gieb mit

meines JpeilanbS Sinn.

t Daß id) in 2Bat)rl)eit Wnne
fpred)en: bu bifl mein SUater,

biß mein £eil, t>ofl ®nabe beilft

bu mein ®ebred?en , unb feben*

feft mir an ßl)ri(lo 2beil ; bu bifl

mein allerbejler greunb, ber'6

all'uit berjlid) mit mir meint.

4. Denn barf id) bid) nur 5Ba*

ter nennen , o 2(bgrunb bc?

jöarm^erjigfeit, fo wirb mit

nid)t$mebr föaben fonnen, fo

bient jum Jbeil and) Äreuj unb
geio. «Wir wirb ba$ »itterflc

oerfüßt, wenn bu in meinem
#erjen bifl.

3. Drum gieb, baß id) recht

fmblid) glaube, in birgetrojlunD

un&erjagt, unb nichts ben fel'gen

SErojl mir raube, ben mir bein

2Bojrt bat jugefagt. Dein ®eijl

erfldre meinem © eifl, wa6®nabf

unb SSatertreuc b^ßt-

6. Zu, unerfebaffne« bö<bM
SBefen,ba jl wx ber 2Belt an midf

gebaebt, unbfcfyon, baid)nocb

nid)t gewefen, jum <?rben beine«

teils gemad)t; id) foQte bein in

brijlo fepn, unb frei twnaücr

) ©d)ulb unb $ein-

7. Dein Jtinb, mein3efu, bat

DoQenbet, xva& bu befcbloffen \?or

ber Seit , bat ©d)ulb unb @tra>

fen abgewenbet, erworben mir
bie ©eligfeit. Dein ©cijt mad)t

mirbieß^eil befannt, feinäeug-

niß ijl mein Unterpfanb.

8. SBaS foü id) Don ber ®üte
fagen, bie id) and) fonfi bi^bet

gef^ürt , mit ber bu mid) in mei*

tun Sagen fo wunberbar, boeb

treu geführt/ unb welche mir in
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(Swigfeit balt unt>erganglid)©ut

bereit.

9. Sßetl id) benn auf fo tuele

SBeife, mein 33ater, bin bein Qu
gentium: fo gieb, baß id; bidj

würbtg preifc, unb freubig niedre

beinen Siufym ; laß mid) bir bie;

neu allejeit in Unfdjulb unb ©e*
red)tigfeit.

Atel* Wer nur fcen Heben (Bett ic*

17 SJYJrfn lieber ©Ott, ae*

•ivV benfe meiner, |ep

mit mir iefet unb allejeit. £>enn

außer bir tjl nirgenb einer, ber

mtd) mit 9?atb unb SErofl er*

freut. Sein SBort mad)t mid)

t)oQ3ut>erftcf)tunbfagtmir: bu

vergißt mein nid)t.

2. ©ebenfe meiner, mnn id)

fcorebeinfüßeSgüawjelium, unb
macb' burd; biefe ,£nmmel$lebre

mein £erj ju beinern Sbtili^

tl)um : fo wirb bein SSSort tn mir

aebeib'n unb veid? an guten

grüßten fepn.

3. ©ebenfe meiner, wenn td>

Utt, unb laß bein£)f)r mir offen

ftefyn, mnn id) in (ütyrijto üor

bid; trete, laß gnabig, wa$ id)

bat, gefcbefyn; waSfonft id)flet)\

woüjr bu üerleibn , wenn mir'S

fann gut unb felicj feyn.

4. ©ebenfe metner, wenn id)

falle, unt) gieb mid) nid)t ber

©uubet)in. &l$eil id), folang'

id) l)icr nod) walle, jum ©uten
febwad) unb trage bin: fo

parte mieb in meinem Sauf, bilf

gnabig meiner ©cbwacfybeit auf.

5. ©ebenfe meiner, wenn id)

leibe; wen b^b' id) fonjt, al3 bid)

allein, ber bei ber yJicnfd;ea£aß

unb Weibe, mein greunb unb
Srofierfonntefepn? 3d) l;arre

bein mit frobem 9Kufl), and)

wenn bie Söelt mir webe ti)i\t.

6. ©ebenfe meiner, wenn id>

fterbe, unb mid) bie ganje 23clt

vergißt; toerfefee mid) in jene5

Grrbe, wo bu mein SEljetl unb 2e»

ben biß ; benn bliebt bu niebt im
£immel mein, fo würb' er mir

fein Jpimmel fepn.

3n eigner IHeloMe.

|fi §^ ©ott, bu frommet*"• &J ©ott, bu S3runn*

quell guter ©aben , in bem wir

'itlle ftnb, t?on bem wir '#Ue3 fya*

bm; gieb mir gefunben Seib,

unb baß in folgern lleib ein' um
t>erlefete@eer unb rein ©ewiffen

bleib.

2. SSertety mir 8u jl unb Ärafr
ju tbun , rva$ mir gebübret, wo*
ju mid) bein S5efel)l in meinem
©tanbe führet, ©ieb, baß iäfß

tbuc balb, ju ber Seit, ba id) fall,

unb xva$ in bir getrau, ba§ laß

gelingen wol)l.

3. ^ilf , baß id) rebc nur, wo*
mit id) fann begeben; laß fein

unnüfjeS SSort au$ meinem
SÄunbe geben; unb wenn in

meinem 'itmt id) reben foll unb
muß, fo gieb ben SBorten Jtraft

unb Stadfjbrwf obn' 33erbruß.

4. SBenn SEtubfal bricht ber*

ein , fo laß mid) md)t verjagen

;

gieb einen ^elbenmutl), t>a$

Äreuj bilf felber tragen. SScbarf

id) dxati) unb Srofl, fo fcbenF

mir einen gfreunb, ber in ©efabt
unb 3lotl) c§ treulid) mit mir

meint
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5. 2a$ mtd) in (grifft ©inn
B!tSet>etn freunblicb leben, boeb

ud) mit fe|lem SRutl) Dem 536;

mnuberfrreben. Um Äeid)tl)um

itt' icb nid)t; boeb , fegnejt bu

nein SEbun, fo (ofi auf meinem
s$ut nur nie ein Unrecht rubn.

6. ©oll ify auf btefer SBclt

nein geben l)6f)er bringen, mit

nanebem fauren SKtitt binburd?

n'S 'Älter bringen : fo ateb mir,

gerr, ©ebulb, vor ©unb' unb

scfyanb bewabr', aufbajj £ct> tra*

jen mag mitöbren graueSipaar.

7. Sag mid) auf (Sbrifii £ob
infl frot> von Rinnen febeiben,

ne Seele nimm 5U bir hinauf $u

meinen greuben. Dem Seib ein

jRdurnlein gönn bei frommer

S&rtflen ©rab , auf baf; er feine

Wul) an tfyrcr ©Seite bab.

8, SSJenn beine ©timm\
£>err, bie lobten einft envedfet

:

[0 offne auci) bie ©ruft, bie mein

©ebein bewerfet, 2)urcb beiner

Zlllmacbt SBort ruf meinen Beib

•^eroor, unb führ' ibn febon Ott*

Hart ju beiner Grngel ßbor.

Ä?el. 3it ßtlcn meinen Tauten :c.

treten, um glaiu

»ctlStooQ jtt beten; mein Jpctl

rOmmt nur von bir. Sei; fuebe

liebte bienieben, a(§, Sater,

feinen grieben; bu gicbjl ibn

jern, verleib ibn'mir.

2. .Ob icb begabt foll werben
nit ©ütem biefer Grrbcn, leg' id)

n beine £anb. gafj mir nurba§
elingen, baß iclj binburd; mag
ringen ju jenem ew'gcn SSatcr-

uib.

3. 7fud> unter bangem ©eb*
nen, aud) unter beif;en.Sbrancn

boff icb auf bieb, mein ©ott!

Scb will mein ganjeS Beben bir

Knblid) übergeben unb treu bir

fepn bis in ^cn Ztö.
4. £>u, SJatcr, foUft mieb füb*

ren, mir Jpcrjunb ©inn regieren

burcbbeine§©eific§3ug. ©teb'

id) bei bir in® naben, tvaöfonnte

mir bann febaben ? £>u biß mir
©ebufj unb ©d)irm genug.

5. Sein SBort voll £reu' unb
•SBabrbeit fep meiner©eele Jtiar*

beif, unb meinet 3>ftibe3 Kd)t
gj foll mein ©ebnen füllen unb
meine S5ru(l erfüllen mit froljcr

©lauben$juverftd)t.

6. 3u bir fixiert mieb vom
©taube einft ber, an ben icb

glaube, mein ^eilanb, ScfuS,

ein 5 ba werb' id), rein von ©ün-
Den, bei bir unb il)m mid) ftnben,

unb ewig beiner 4?ulb m*$
frcu'n.

illcL 0> tt>ic felltj flu* tte K.

9$1 §)l[Vr auf feinen JSpei*

r^ü tanD kamt, i}at

auf einen gelS gebauet, unb be*

(i|t ben Fimmel fd)on. Ob er

gleid) mu| jeitlid) leiben, einft

genießt er eiv'ge greuben bort

vor feineS Sefu Sbron.
2. £err, bu rootleftmid) bereit

ten 511 bc5$immcl§ Seligfeiten,

bie mein febnenb £>er$ beaefcrt

Su fannjt fraft'gen, ftarfen,

grünben, i>a$ ben ©nabenlobn
wir ftnben, ben beul ÖBort un5

boffen lel)rt.

3.©d;reibe, £err, aud) aU* bie

2Jtancn in bie (el'gc 3al;l ber
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©einen, laß fte in t>cr Srre nicfyt.

3icbe fte nad^oben fraftig, fep

fcurd) betnen ©eift gefc^afttg,

bringe fte jum wabren Siirf>t.

4. Sa, laß aud) t>ie anbern

beerben balb berjugefübretwet»

ben tmrd) ber SBabrbett gellen

©cbein, baß ftetftle bicfyerfem

nen, bleiben einigen #irten nen»

nen, gebninbeinen£tmmetein.

IL 95 om d;ri(tn$cn®ottcöbien(le*
£HcK U^ad)* auf, mein öcrj K«

2 1 S)fu f'au f' to* meine & es

**** <\ t>er! auf,£erjunb
©eift unb©(ieber, bem£6cf)]Ten

2ob ju fingen unb SDpfcr ibm
ju bringen.

2. Qx bat bie 9ladjt gewenbet,

ba§ 2id)t berabgefenbet; id)

fdjltcf oljn' alle ©orgen, ern>ac&te

frol) am ÜRorgen.

3.9hm fei; £eib, ©eef unb ge-

ben ibm ferner aud) ergeben ! Saß
gndbtg bir t>or allen bie5 Opfer,

£err, gefallen.

4. $or ©iinben mid) behüte

nact) beiner großen ©üte, fo, baß

id) ewig bleibe ein ©lieb an Qitycu

ftißeibe!

5. ©ieb Hoffnung unb Ver-

trauen, getrojtauf bid) ju bauen.

SDetn ©cijl mid) t>itfrcicl> fiärfc

jur gorb'rung guter SBerfe.

6. <?rfyör' bie frommen Seter,

befcfyr' bteUebertreter, fepgnabig

mir unb bitten naefy beinern

2Bo()tgefaUen.

flflel* -Die Tugend wird fcurdje k.

22 #
SVlefd)merte§^erä, leg'

• cxJ ab bie ©orgen, er=

bebe bid?, gebeugtes Jpaupt! e3

fommt ber angenebme borgen,
ta ©ott ju ruben un£ erlaubt.

£>ie 9fube bat er t>orgefd)rieben,

•mb felbjl ben 3?u^etafl cjewei&t;

auf, auf! beSJperm ©ebot ju

üben, ju feinem 2)ien(t fei gern

bereit!

2. Xuf! laß bie SBclt au§ bei*

nem ©inne, bein irbifd) SBerf

muß ferne jlebn, bu follft ju 1)6*

berem ©ewtnne in beineS ©otteS

Stempel ofijn, ibm ju bejahen
betne ^fltebten, frob ju Dermel)*

ren feinen SRubm, in tiefflcr 2)e»

mutb ju tterriebten bein geifllicfy

2Berf unb $>rie|Tertf)um.

3. ©obinid), ©ott, üorbir

erfebtenen, unb fiel/ um beineS

©eifieSÄraft, wie fann td> btr

wobl würbig bitnen, wenn
nicfyt in mir wirft unb fcfyafft*

SQSie foll id) freubig t>or bid) tre

tm f
wenn er nid)t jtilltber©un

ben ©djmcrj? 2ßie fann id

gläubig ju bir beten, mnn e

nid)t jlarft mein blobeS ^>erj?

4. Mann meine§ JjperjenSJpar*

fe fttngen , wenn fte bem Singer

triebt berührt? Mann id) ju bir

empor mid) fdjwmgen, wenn
niebt bein 2lrm mid) aufwarte

fübrt? Äann id) ein reineSDpfet

werben , wenn nicfyt bein geuer

auf mid) fdlft, in mir fcerjebrt

bie 2uft ber Grrben, unb midj bc
lebt für jene SBclt?

5. (Srfauft i)at 3efu$ mt4) fo

treuer, ju feinem Xempel tm$
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jjeweifyt. $ier fcp betnJpecrb,

pier fep bein Jeu er, bte giiUe bei«

ner£errlid)fcit! aSoÜfü^re,ifOöS

bu angefangen, neig' aud) ju mir

bein'<!(ngefici;t, bann ifr ber Seele

aufgegangen bc$ ©abbatl;e> red);

tcS §reubenlid;t.

nicl. 5Ccf? bleib mit vVinerie*

*«*• <<^ ©^te fid) erb' unb
£immei freun, ber fegne, ber be-

hüte bid), fcineS SütolfS herein.

2. £)er Jperr, reid) ol)M ©ren;

jen an ©nab' un'ö an ©cbulb,

Jap l)eüunbmi(bbir gldnjen ba$

Änüifc feiner £ulb.

3. ©et £crr bein ©Ott ergebe

bcnSSlicf »oll grcunblid)£eit, ba£

er bir ^rieben gebe, wie feine

SBclt H)n beut.

4. ©efegnet bleib im tarnen

be§ breimal l;cilgen£errn! fein

anfö SJolf fprcd>* Amen ; un§
egnet ©Ott fo gem.

tT?d. 6fnliebf>cr 3cfu, n?<s© !)<:(* :c.

24. JTY^ifiberSag, jum
• <<~/ ©egen eingeleitet!

\l)n feiert gern, wer betner, ©Ott,

fid) freuet. jD tag aud) mid) mit

Jreiibcn v>or bid; treten, biet) an«

[ubeten.

2. 2Md) rüfymt ber ßobgefang
Der JpimmelSbeere! aud) biefeS

£>au3 erfcball i>on betner @l)re!

lud) unfer 2)anf unb unferS@eU
leS gießen foll bid) erljöfoen.

3.2Bie freu' id) mid;, bie©tatte

iU begrüben, n>o2)ur|ienbcn be3

iebenS 33dd)e piepen, unb wo
)ein £eil twn ber (Srlojlen 3um
jen frofc wirb befunden.

4. SSergebenSlocFt breüBettju

itftm ftreubeu ; mein ©eijl foH

fid) auf ©otte3'2(nen weiben, id)

will an feineS SBorteS ©naben»
gaben bie Seele laben.

5. jEMaf aud) beute beinen

©cijt mid) lebren, mid) immer
mel)r uom (Eitlen ab^ufebren, re>

giere mid), ba\; meine ganje

Seele nur bid) erwal;le.

6. «DcinSag fei; mir cin25enf*

mal beiner ©üte. (5r bringe

SErofl unb Wut; in mein ©emu*
tf)i\ bcn £rotf, ben (%iftu$'2(U

len l)at erworben, ba er gefror*

bcn.

7. £>id) bef id) an, bu £o-
beSübernmtber! ber beut' erftan*

bcn ffi jum Jg>eif bcrSünber, bie

in bc$ SEobeS ftnfiern ©chatten

fajßen »ön SErojt oerlaffen.

8. Sein ©iegStag iji ein £ag
bc5 £>eil5 ber @rbe , gieb , ba$ er

mir jum wahren ©abbatl) wer*

bc! tlub fcp, Grrlofer, beinern gro*

ßen Kamen auf ewig, Zminl

2 % ^ {r / «nferm ©Ott, fep
***• ,<J gut ffi r betne« 2Bor*

te^ Sefyren! ben ©ünbern rief)!

bu ju, fid) ernfllid) ju bcfel)ren;

Jöetrübten gabft bu SEroft, ben

©d)wad)en SDiutfy unb jtraft,

unb Sufi jur Heiligung in i^rer

^)ilgcrfd)aft.

2. £) fegne nun bein SBort?

bap eS un^ ganj burd;bringe,

unb burd) be§ ©eifteS Äraft aud)

reiche grüßte bringe; ba£ unfet

©laube bir bte in ^m £ob ge*

treu, biegiebe un»erfdlfd)t unb
1

fejl bte Hoffnung fep.
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3. ©leb, baß wir tmmerbar

bicb Knbltdj fürchten mögen, ba$

beim unb in ber 2öelt, auf allen

unfern 2Begen ! Sein ©cgen fep

mit unS, ben unS bein 2Bortt>cr*

beißt, bein grieb' iit (Swigfeit,

oSöater, ©obnunb ©etjl!

fllcl. Komm, ^eiliger (BcifJ IC«

26 (S^eb' uns iu Wr, bu,^ ber ifl unb war unb

fepnwirb, Grwiger! £)u Uner;

forfebter unbJBcfanntcr ! bu aller

Aimmel ©rftaunen! 23or bem

fein «Knie Der Sljerub beugt, unb

nieber feine Ärone wirft ! £> bu,

Dor bem balb ©ünber weinen,

balbiobgcfangju ftammeln wa-

gen, Unenbltcber, Unenblid)er!

SLttntreg' unS ber 2Belt, weef

unS auf t>on unfrer eitelfeiten

SSraum! CrS xuiy auf unfi beS

©abbatb$©tille, bamit iin$im»

mel wir wanbetn ! Ö fei;, wtc bu

t>crfycijKnfyaft, SJerftyner, mit;

Un unter unS! Senn fteb, m
beinern großen Wamtn finb wir

Derfammelt, anzubeten, (Sr^a-

Jener, Qrrbabener!

3.£afi fernüon un§ fepn, b^-
$er ©Ott, waS irbifd) unb nici)t

pimtnlifc&fft! 3u Hein fep bier

im £eiligtl)umc unS ieber 6*r-

^engebanfe ! £ier fiiljf eS unfer

£>er^e ganj, baß eS im ©taub
cm gfrcmblmg ijl! ßaß, .Sperr,

ju unferm SSaterlanbe hinauf

bie gläub'ge ©ecle jlcigen,l;inauf

*ubtr, hinauf 51t bir!

JXlcU Xttcityt *Md>, mein frcifJ ti\

27 £&vo^ ^erfammett ftnbÄJ
* O wir frier, »Safer! a»

fcie ©einen £ml unS, wenn wir

oft t>or btr anbacbtSwII erfd>e!»

nen. 25u erfreujl unfern ©eijt,

wenn wir t>or biefy treten, £err!

bicb anjubetem

2. ©eines aroßen 9tamen§
9tut)m ifl niebt auSjubenfen;

feineS &cmpelS#eili<}tbum fann

bieb, <£>crr, umfebranfen; boef)

aud) i^tcr jtromt bon bir ©nab*
unb reicher ©egen beinern SJoll

entgegen.

3. &$on bcmffiSeltgeraufcb ent»

fernt, baS ben ©eifl jerftreuet,

fammelt er fiefy bier, unb lernt,

waS in bir erfreuet. (SitleS ©lue?,

weicht jurücf vor ben fybtyzxn

©aben, bie unS wabrbaft laben.

4. Unfer <£>crj erweitert fid),

wenn wir ©ruber [eben, bie bier

(tili unb feierlid) mit unS uor bir

fteben. Seber nennt unb befennt

ibn, ben bu jum geben t>a(l ber

2Belt gegeben.

5. gejl ferfniipft ber Siebe

33anb l)ier unS mit benSSrübcrn;

alle fül)lcn fieb fcerwanbt, £ofre

mit ben fiebern. Spa$ unb
©treit wirb bereut, tt>ir t>erjeibn

bem^einbe, werbenTttlegrcunbc.

6. Spkx wirb greubigfeit ge»

werft, t4d)t unb &ro|l verbreite*

©ünber werben aufgefdjrecft

unb ju bir geleitet; Stotl) unD

©djmerj lernt baS £er$ fttx 3 C*

fldrft ertragen, ofrne ju verjagen.

7. 3a, bein 2öort, baS bier

ertont, ijl baS SBort beS ßcbenS;

er, ber unS mit bir üerfobnt,

brad)t'eSmd)t vergebens, ©clig

ijl ieber ßbrifr, ber eS aebtfam bo*

ret unb burd) Sljaten eUrct.

8. ©ott, wir wollen oft unb

gern bier vor bir erfcfceinen , unb
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mit Scfu, unferm £errn, fejlet

un3 vereinen- (ix allein foÜ e$

fepn , ben fid> unfre (Seele jietä

jum gütyrer wdfyle.

XXlcU Vöunbetb4xct Eänigic*

"• ^^ llaffet un$ anbeten,

unb in ©^rfurc^t oor if)n treten!

©Ott ijl in ber SKitten; 2tUe§ tn I

ten wir, la£ nur bid) ttnS ftnbcn,

ganj in bir üerfcfywinbcn.

6» 3Du burdjbringeft 2lHe§,

ta£ bein £id)t un$ fpüren, fraftig

unfer#erj berühren, wie biejar*

ten SMumenwtllicjftd) entfalten,

unb ber ©onne fhlle galten, baß
wir fo, jlitl unb frol) beine<5tral)*

ten faffen, unb bid) wirfen laffen.

7. 9Rad^* un8 nur einfältig,

un$ fdjwetge, unb ftcfy innigjthnnig abgerieben, fanft unb fhtt

t>or if)tn neige ! SGBer it>n fennt,

wer tyn nennt: faßt in 2)emut&

nieber, gebt ba$ Jg>erj itjm wie*

ber!

2. ©Ott ijl gegenwärtig , ben*

bie Cherubinen £ag unb 9^adt>t

gebeuget bienen
; fyettig, Zeitig,

Zeitig fingen tfjm jur (tbre aller

@ngel t>ol;e @l)6re. #err, t>er;

nimm unfre ©timm', wenn aud)

wir ©eringen uufer £)pfer brin-

gen.

3. 2öir entfagen willig allen

(£ttelfeiten, bie mit beinern Sien-

fte fireiten. SfBtr geloben tyeilig,

©eele, 2eib unbJJeben bir jum
(£tgentf)um ju geben. 25u allein

folijJ eS fepn, ben wir tiebenb e^-

ten , bem wir angeboren.

4. gÄajeftdtif$ 2ße|en! mbty
ten wir bid) preifen, unb im ©et jt

btr£)icnfi erweifen! motten wir

wieGntael, immer Dor bir flehen,

unb bi$ gegenwärtig fefyen ! ßaß
un§ bir für unb für trachten ju

gefallen, beil'ger ©ott, in 2tllen.

5.@eij*,ber2«le$füUet,aller

Eingegeben, bu, in bem wir
finb unb weben! SKeer ofyn'

©runb unb (Snbe, bid) erforfd)t

%in2)enfen, in bid? wollen wir
an3 fallen. 9iur naö) bir traefa

in beinern grieben! 9)iad)' m\$
reinem J£)enen§, baß wir beine

Älarbeit wollig fdjau'n in ©eijl

unb SBabr^eit. 8aß ba§ £erj

himmelwärts wie ein 2iblet

fd)weben , unb in bir nur leben.

8. Aomm, in un3 ju wohnen

!

©d)on auf biefer (Srben mochten

wir beinSEempel werben. Äomm,
bu gütig SSBcfen, bid) in un£ oer*

fldre, beine üieb' in unSüermel)*

re. 3Bo wirgefjn, wowirjleijn,

laßunS bid) erblicfen, ganj ju

bir unö fc^idfen*

tXitU JLicbfter 3/fu, wir f!nM)let tc.

29 f^öttfepSDantbcrmtt
* V>J un§ war an ber'tfn*

bad)tl)eilgem£)rte; reiche
s
JtaI)*

rung bot er bar unferm ©eifi

au3 feinem SBorte; unferSSeten,

toren, ©ingen ließ er uns jum
eil gelingen.

2. greubig ge^n wir jc^t bm>
auS, wanbeln l)eim auf unfern

SBegen. 5Run begleit* in unfer

Sa\x?> un§ ber ^ier empfangne
egen, bap wir bleiben in bem

8td)te \>on oe§ ^erren 2tngefid)t€.

3. Unfern 'Aufgang fegne

©Ott, unfern Eingang woli' a
fyntn; rufen wir *u ibm in
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Not!), xvoW er un$ mitSErofi be-

gegnen , unb iin^S einft nacb fefs

gern Sterben jd^fen ju be$ £im*
mel§ ßrben.

IXlcL Vöcr&e munter , mein k.

QA Pybr unb fettig ift bie

*V ©tatte, rDobteet>ri=

fien ju bir flctjn. üap , fo oft icb

fte betrete, mieb, o Jperr, bein

Tlntlife febn. 3n ber SBBcIt tft

©orej' unb Streit, all' il)r@tüd

ijl gttelfcit. £icr fint>' icb, von

tt>r gefci)ieben, beine3iu^ unb
beinen ^rieben.

2. £>eilge3 2Bort ber cwgen

SBafyrbeit, baS beni Srrtfyum

un§ entriß , bu erfyellji burd) t>et=

ne Älarbeit unfreS ©eiftcS ^tn-

flerniß. Sßeine Scfyulb entl)itlljt

bu mir , jeber £rug entflicht vor

btr; wo bu, fjeilgeS SBort, er-

Rungen, fycift bu 2Rarf unb
S3ein burd)brungen.

3. SBeinenb unb mit btinaem

3agen trat id) oft inS £etlig;

t^iun. 2)oct), balb fttllte meine

klagen, Jperr, bein Evangelium.

5d) gab mid) in ©otteS ipaub,

utit) jum Mittler btngeroanbt,

l)ab' td), ganj in ibn verfunfen,

gern bm ßeibenSfelcfc getrunfen.

4. Jtnie' icf> an beS ÄltarS

Stufen, ein gebeugter Sünbcr,

l)in, f)ör' id) l;eilge Stimmen
rufen: fepgetroft, biuftverjieljn

!

Qod) begnabigt (leb* id) auf,

froblid) forbr' icb meinen i*auf,

unb mein £er^ ift voll Ver-

trauen, was td) glaube, bort

ju flauen.

5. Siebt mein '2luge, na£ von

Sbranen. ber ©cliebun Stellen

teer, l)icr fltHt \id) mein bange«
^ebnen bei bem jSuruf: mint
nid)t me()r ! 'Ku$ ber Sßelt voll

Äampf unb Streit ju be$£inu
mel££crr(id)feit, jur ©emeine
felger frommen l)at ber£err fte

aufgenommen.
6. äßin aud) \d) bereinfi ver«

fcfynnmben au$ berfrommenJpo*
rer äatfl, tverb' id) einft md)t
mel)r gefunben bei beS^errn ge*

roeibtem dJtaijl: bann in$ fyoty Tt

£eiiigtl)um ging mein ©ei|i mit

f>rei<? unb 9iubm, ba$ er eroig

fid) vereine mit ber bimmlifcfyen

©emeine.

ATeL tf#, was foü f# Bunker ie*

3 1 VHerr' e ^ *tf ber ^a9 er*

*"*^r febtenen, ber mid;

bein gebenden fyeißt, unb mid; ju

bem £immet roeift; fiel)', id)

fomme, btr ju bienen an bm
Sage beiner Siul)'; gieb mir

Sd)n>ad)en Äraft baju.

2. Qaltt fern an biefem 9Kor*

gen von mir ba$ ©eraufd) ber
siße(t, bie mir nur ju leid}tges

fallt. S3rid; bie s)JJacbt ber eitlen

v^orgen,ba(5 id) l;eut', ))on 'Mim
frei, bir allein ergeben fcp.

3. Scfynuicfc mid> mit beinen

©aben, parte mieb mit beiner

Äraft, bie ben neuen 2ftcnfd;en

febafft MBeld)e2ßonneroerb' ic^

baben, t*«nuin I^etlijgcr SSc^ter

id) mid) freue, ^)crr, in bir.

4. ©ieb, ba$ mieb bein ffiort

burd)bringe, (leb' mir beinen

©eiftmiv bei, ba$ e$ inmirfraf*

tig fep. SÜenn icb bttc, xvinn id^

finge, ftebc bu mid) gnabig an,

unb lafc mtc^ bein ^cil empfahlt.
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5. 8aß midj mcfyt in ©unbe
fallen, laß mict) |ejl im ©laubcn

(ieb'n, \>oü Vertrauen aufbiß

fel/n. Sieber äSatcr, I)ilf unS '2(1=

len, baß ber 3iul)e bcil'ger Sag
un§ ein ©egen werben mag.

tt?d. IticbfJcr 3cfu, n?ir finö l;tcr ic.

Q9 £\crr,t>orbcinem'2lnge=

°<T tf** &at bieXnbäcfct

unS ücrfammelt; o t>crn>ivf bie

S3itten nid)t, bie beinüüoif in

SDemutl) jfammelt; ftebe gnabtg

auf unS nieber, unb nimm an

beS 2>anfeS Siebet,

2. Saß baS Üßort, baSt)icrer;

fefyaHt, tief in unfre Seelen brim

gen, unb mit göttlicher ©ewalt

leben SBiberjlanb bezwingen;

baß cS unfern v^inn erneue, unb
baS £erj mit SEroft erfreue.

3. 2)ein ©ebot, b<*8 nur er;

fannt, bilf bu fclbjt unJ treulieb

\\xbm, biefy unb b^n bu unScp
fanbt, Sefum Sfyrifhim, berjltdfo

lieben. SD baß weber 8cib noeb
* greube je wn beiner Sieb* uni
fd;eibe.

Xtteh öerr 3cfuCt>rijr, Mdj ;u une :c«

33 ^tttpnbwHr,<S}ott,unb
*

<? flebn um Siebt, Der;

fage beinen ©eifl unS niebt ; Icfjr*

uns bein beilig SBort toerfreftn,

unb freubig beinc SGBcgc geljn.

2. Sßad)' unS twn allem Srr-

fyum frei, erhalt' im ©laubcn
unS getreu, baß wir bhr bleuen

aflejeit in 2Babrf;cit unb ©cred*
tigfeit.

3. ßrrfyorc unS wn beinem
S£ron buref) Sefum Ö&rtjium,

bemat ®ofcn ! 'Auf erben preip

bieb unfer ©auf, unb bort etn

cw'gcr JJobgcfang.

XticL Ä,icbj*cr 3rfa ttrtr ic.

#^ l;ier, beinc oüßtgfeit

3U febme-efen! beine ©nab' er*

flehen wir, Jperj unb Oijrcu ju

erweden; baf; nur beine <£mn*

melSlebrcn unS jum Ärofr mit

greuben boren.

2.0effuebeinc32)icncr§9J?imb,

gieb ibm beineS ©eifieS ©aben,
baß er mog' auS JpcrjcnSgrunb

mit bcS2Borre§Äraft unS laben,

unb ba$ unS bie AimmclSfpeifc

jiaef auf unfrer 9>i(gerreife.

3. Dir, bem SJater unb bein

©eift, foll baS ^)erj gcl)ci(tgt wer*

ben ! l)ilf nur, ba\; wir allcrmeifl

unS erbeben i\m ber (jrrben, um
mit innigem Verlangen beine

©aben ju empfangen.

3" eigene« tttetodie»

• iL/ hier, oicl) unb bein

SBort anjuboren! ÜcnFc Sin»
nen unb äöegier au\ bie fußen

£immelSlcbren, baf; bie Jpenen

von ber ßrrben ganj ju bir gejo«

gen werben.

2. Unfer SBiffcn unbSSerfJanb

iß mit ginjlcrniß umhüllet, wo
ber ©etfr, bm bu gefanbt. ntebt

mit ^(arbeit unS erfüllet. ©uteS
benfert, tl)un un& bid)ten, mußt
bu feibft in itifS t>erriebten.

3. SD bu ®latu ber ^perrltd)^

fett, ßiebt Den giebt au^ ©ott

geboren, mach mv$ allefammt

bereit, offne Jpcr^cn, SÄunb unb

Öftren; unfer Jöeteu, Sletyn unb
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©ingen lag,J£>crr Sefu, wol;l

gelingen*

Htofc 3$ frättfc Mr# o ffiott ic.

ffv# vV ©ott, waS un§ fann
florcn f wa3 ^inbem Urin ben

@influ£ beiner Seiten, baß bei

ber (Srbe ©orgen nicfyt uerwei*

len ©ebanfen , bic gen #immel
(ollen eilen ; laß £er5 unb ©inne
ganj ju bir fiel) feieren, fo fann im
©egen un5 bein 2)ienet lehren»

tttd. O ^fi i$ taufend 3u«B*n W«

37 Sff0* ftngMc&tfcr au»

y * • ^Vbunflengernen^err
meines 8eben§, bir mein 8ieb,bi§

etnft, weit über allen ©ternen,

btd; mein t>erflarte§ Unat ftet>t

;

bann (fallet bir im Subelflang

mit allen ©el'gcn mein ©efang.

2. 2Bot)l mir, bu febaueji auf

miel) nieber, fteigt mein Qbibct ju

bir binan ; bu ^orfi ben Danf
ber fd)wad)en8icber, unb ntmmji

mein Sieben gndbig an. SBenn

fid> mein £erj ju bir ergebt, fül;T

ict> mid) neu burefy bid) belebt.

3.3Bie feiig war't tyr, jiille

©tunDen, ba id) ba& 80b beS

£6d)ften fang; ©ntjücfung l)ab'

id) ba empfunben, bie burd) bie

frnl>c ©eele brang. Snbem bir,

©ott, mein £)an£ erfdjoU, warb
id) ber reinflen SBonne wU.

4. SpaV id) mir nid)t bie Saft

ber Selben oft burd) ein SSrojlltct»

letdjt gemacht? Sticht, jiattbe«

üummcv$,9iul)' unt) greuben in

mein bctlommneS Jg>erj gc*

\xad)t* «Klagt' i$«mn8eib,

Jßater, bir; fo fanbtcjl bu auä)

Hoffnung mir.

5.2)o$ i)bi)Ct warb metn©etjt
erhoben in meiner 9Kiterl6ftcn

©d)aar, wenn jie, gemeinsam
bid) ju lobin, im ^eiligtbum
üerfammlet war, unb m Jßecjeifl»

rung ffd) tf)r 6l)or ju betnem
. £brone fdjwancj empor.

I 6. 2)rum wiU id) mit ben
frommen ©paaren ju beinern

Sempcl freubig gel)n, wo etnft

and) bie tterfammelt waren, bic

nun t)or beinern Styrone fiel)n;

fte flauten aud) im bunflen

SBort, t)on 2(ngeftd;t fd)aun fte

bid) bort.

XXlcU öert 3c(u CljrlfJ, tt$K*

**Q C^ SSater, fenb' un3 bei*

^"•Ä^nen ©eijt, ben uh8
bein tfjeureS 2Bort uerbeipt! er

bring' in unfre #crjen ein, baß

fte bein bcilger Tempel fepn.

2. Sntjunb' in '2(nbad)t imfer

#crj, lenf unfre ©innen l)im*

melwartS , unb mad)' unS alle*

famt bereit, jufyörcn, waSbcin
SBort gebeut

3. erfüll' vm$ ganj mit bei*

nem 8id)t, gieb unSbeS ©lau«

ben§ 3ut>erfid)t, baf} wir in Sefu

Sftamen flebn unb würbiglicb

bein 80b erbobn.

4.2Mr, ©ott, ben grb'unb
#immelpreift, bir, SSater, bei*

nem@obn unb ©ei|t, erfd)allc

bier 80b, ?)rei§ \xn^ 9tu|m* wie

in beö ^)immel5 ^)ciligtl)um.

HTcl. tDie \d)6n Ictidjt't und tr.

39 (^ep unö gefegnet^ag
****• S-/beS Aerrn ! ju©otteä

greife na\) unb fern erwacht ber



93cm c&rijHic&cn ©ottcßWcnflr. 17

(S^rtflen Stfenge. Sfa Bobgefang

tont fpat unb frül) ;
511m ipeilig*

tluime wallen jie m fejtiidjem

(gebränge, grober fdball'cn l)ier

bie ßieber, wo bte SBrüber, anju*

beten, jmb vereint vor ©Ott gc*

treten.

2. Äomm, ®ttjlbetÄnbad!>(

unb bcrSiul)' ! ciud) uitftcn Sem«
gel weifte bu ju feierlicher ©tille.

$fta$' unfer £>er$ vom 3rrtt)um

loS; un§ werbe ©otte§ 9iamc

groß, fein SBtlle unfer Sßille.

gromme Siebe, 23rubertreue

m6g' auf§ neue im$ beleben,3efu

ft$orbtlbnad;jujircben.

UTcl. JLobe $en Ferren, den ic.

40 §1«^ erhöre baSgleftn
^^ ber vereinten©cmci:

ne, baß imS ba$ 8id;t ber ßr*

fenntniß in Älarfyeit crfdjeine;

unb nid)t ju fpat, wer beinc

SBaljrljeit vcrfcfymafyt, feine äJer*

blcnbuncj beweine!

2. SBoge bie ^refcigt bie £er;

jen ber ©ünber gewinnen, itnb

niebt vergeblid) bie SEftrane ber
1 9iül)rung verrinnen ! SBo nid)t

bein 8id)t mdd)tig ba3 3)unfe(
1

burcfybrid)t, fann nidjt ba§
1

©cbauen beginnen.

J

3. 8aß un$ , bie wir nad) bem
l tarnen be3 4|>eilanb§ w\\x> nen*

nen, tyn als bte £tueile bc3 £id>t§

? unb be§ Sebenö erfennen. Stym,
Iber un$ lebrt, wie bein SSolf
l(

j

würbig biet) cfjrt, if;m laß bie

^)erjen entbrennen

!

Hie!. <D baff l* teufend Sungeit :c.

^^ £err, bie (Statte,

tt)o beineö 9lamen3 (£&re ivoftnt

!

Sßenn id) voIHfnbadjt fte betrete,

wie reid>lid> werb
1

id) bann be*

Iol)nt! id) fann mid) beinc§2Bor*

tel freun, unb in bir fvol; unb

feiig fewi.

2. 2Bof)l bem, ber Fommt ju

beiner Quitte , unb bid) mit gar*

jer Seele greift! X)u t;6rft fein

8ob unt) feine äJittc, unb jtärfjt

mit neuer Äraftben ®eift, bay

er auf beiner ^al)rl)eitS5al)nun*

ftrafltd) vor bir wanbeln fann.

3. Dein SBort bleibt niemals

ofyne ©egen bem , ber c3 recfyt ju

ftergen nimmt 5 e§ giebt ben

Stop auf SErübfalSwegcn, baß
bu fte im* 511m £cil benimmt;
verleibt im Äampfc Slhity unb
itraft, unb tft ein ©cfywert,

bci$ ©ieg vcrfdnifft.

4. ©ott, faß aud) mir bein

Xntlifc fcfyeinen; bein ©abbatb
bring' aud) mir ©ewinn, wmn
anbacfytSvoll id) mit ^cn deinen
vor bir an fyeü'gcr Statte bin;

(aß unfer 80b, bal wir bir mityn,

ein bir gefallig Opfer feytt.

5. Sa, bu bift ©onn' unb
©d)ilb ben frommen, bu bift ibr

©egen unb tyr £eil ; wenn fte int

©lauben vor bid) fommen, wirb

©nab' um ©nab' ibr feiig ZfftiU

2BaS bu vert)eiße(l, flehet fejl;

woljl bem, ber fid; auf biet) ver-

laßt.

XtteL @$mrt(fc 6!*, o Hebe Srd* tc*

4^ 3 ct's c ^ ic^ un ^ tym— # <0 ^)üne,flr6m' auf un3
ber ©naben gülle, baß, o Jperr,

an beinern Sage unfer #erj ber

2öeltentfage; baß wir un3 ju

bir ergeben burd[) bie 9J?ad?t, bie

B
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btr gegeben
j

fcaß bie glaubende

(Sememe mit bem Süater ftdj uer»

eine.

2. baß mir cntlabcn würben
Don ber örbe fdjweren SBürben,

unb bc$ ©abbatfyS fanftc ©tille

oud) bie ©eele ganj erfülle ! baß

von fern au§ beinen A6l)cn wir

bcS Siebtes 2fufgana fefjen, ba$

un$ wollig ein(l mrlarct , wenn
ber ©abbatb ewig wabret,

3. 2Ba8 id) f?ral)(cn fct>* am
Sbrone, t(l eä nid>t berSiecjer

«Ärone ? 2Ba$ oon bort berab trf>

bore, ftnb'3 ntd>t überwinber»

Sbore? geiernb tragen ftc bie

Halmen, i\)t Sriumpb evfcbalU

t)on^)falmen! £err, bu fclbet

wollft mid) weisen biefem ©ab*
batb beiner SEreuen.

4. üfloge bein SSerbien|i be»

beefen meiner ©ecle ©d)uU> unt)

glecfcn, baß id) bort fann mit

ben Seinen würbig unb ge»

fdnnücf t erfebeinen ; bort, wo ^>i\

Doli Jpulb unb ©naben un§ ju

beinern üRaljl gelaben; wo bic

©treiter nict>t mel)r ringen , wo
fie ©iegeSlteber fingen.

HL JBcfenntnif? bc$ ©lauknS on ©Ott
ben Dreieinigcn.

3* eigner tttrloMe.

äri S)fUein®ottinbcr£6b*

für feine ©nat^e, barum, ba$

nun unb nimmermehr un$ rub-

ren fann fein ©d)abe; ein 2öobU
gefaDfn ©Ott an un$ bat. 9hm
tft großSfricb' oijri Unterlaß, all'

gei)b' fyat nun ein (Srnbe.

2.2Bir (oben, preipn, anbeten

bid) für beine @br', voir banfen,

baß bu, ©Ott SSater, ewig(id)

regierftobn' allcSSBanfen. ©anj
unermeffn ifl beine 9Jiad)t, fort

üefd)iet)t, t»a$ bein SBilT l>at

bebadjt; wob! uni be$ feinen

$erren!

3.S5 3efu6f)ri(l! ©obn efn»

gebor'n beineS i>tmm(tfdt>eii 25a=

terJ, SSerfobner ber'r, bie waren
tcrlor'n , bu ©tiller unferä Spa*

ber«; 8amm ©otteS, fceil'ger

«freu unb ©ott . nimm an \>ie

SbitV von unfrer 9Jotf), erbarm*

btebunfer aller!

4- £) beilger ©eijf, bu f)6d>fte*

©ut, bu allerbcüfamfter £ro»
(ler! t>or'3 SEeufelS ©ewalt fort»

an bel)üt\ bie SefuS Sl)tijhi$ er»

loftc burd) große9J?arter unb bit»

tern SEob. 'tfbwenb' all' unfern

Sammer unb Sftotl), baju wir

un$ üerlaffen.

flieh öcrjüc^ lieb t>ab
y

ld> ttd) je*

44 ^5^« vicffl mid), SSatcr,

«^ au§ bem sJhd)t3 jum
froren 2(nfcbaun beineS 2id)t$,

bid) foll mein «iperj erbeben!

©d)on bier im Saufe biefer jäcit

bat beine Spult) unb greunblid)*

feit ml ®utt$ mir gegeben.

£)od) nid)t allein für biefe 2Belt,

bie fein t)olIfommneä ©lücf ent»

Ijdlt jur SSJonne, bie fein Grnbc

nimmt, tat mid) bein ©naben*
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©reteiniger! in Grwigfett, in

(swigfcit fcp unfre ©ccle ttt gt^

wetyt

tott) beflimmt. D Sater, ©Ott,

wie Itcbjl Du mid) , wie liebft Du

mieb ! JDcin freuet meine Seele

P*.
2. Sotyn ©otteS, unS jum

fpoil gefanbt, ffrlofer, Der mit

treuer .spanb ju ®ott Die Seinen

leitet! gur mich aud) gabfl Du

Dieb Dabin, unbbap, wenn ich

Dein Sänger bin, mit em'gcfi

J£>eil bereitet. 3*&ar fei)' ich [efet

6c3 $tmmcU ©lud w>n ferne

nur mit febwacbem SJltrf; Doch

febon cntjücft mid; jene 2Bclt, t>tc

©Ott Den ©tdub'aen vorbehält,

ginft preif idj btcb, o ©ottcS

®ol)n , o ©otteS ©obn , im bfc

bern Üicht vor Deinem Styron,

3. ©eift ©otteS, unfre 3uueT=

ftd)t! oertaß, DertaßunSScbwas
d)c nicht, unD Parf una unfern

©tauben. 3eu$ uttd 51t ©Ott

unD feinem ©obn, unb fajj Durcb

nicbt§ Den ©uabcnlobn Der

IftnftgenSBeftunS rauben. Kenf

t)on Dem Sitten bitfer Seit un§

auf DaSJpeil Der (Jwtgfrit ; Sinn
unD ©emütb ergeben wir im 8e*

ben unb im Sterben Dir. S ©ofc

te3@ctp, ba3 ^eit DeS £errn,

ba$ £eil besternt, jcig
1

un$, \o

(beben wir einfl gem.
4. SDreieiniger ! ftnb wir ganj

bein, wie feiig fonnen wir Dann

fepn ! ßcl)r' un3 bied ©lud? recht

achtem SBa3 btefe SBclt beut,

fattigt niebt, pet» trügtunä ibrer

2Bei§f)cit ßidjt: nad) Dir nur lafj

un§ traebten. £>ir, ©djopfer,

unb, ßrrlofcr, Dir unb Dir, ©ciji

©ottc£, bringen wir gemeinfam
in bem $eifiatyum mit greuben
9>reiä unb 2)anf unb 8taftm.

3n eignet Zttrtobf*

J.% (^ott,DerS>ater,wobn'™* V5/ ini g bei, UnD (afhmfi

nicht verberben , mach' unfl aller

Sunben frei, unD hilf unt feiig

fterben ! SSor Dem SÖofen uns be-

wabr', mit ©tauben unD Skr«

trauen (afj fe|i auf biety \u\$ bau«

en, bi§ mx Dein^eil Dort febauen.

3n SJcrfudumg unD ©efafyr lap

alle rechte ßijripen mit Deiner

Jfcraft fiel) ruften unb treten ©a*
tand Üipcn. Amen , Kmen , bie6

fei) waljr, fo fingen wir£>aüe*
(ujal)!

2. 3efu8 Sljrijlu« mW unt
bei 2C.

3. ^ei-lger ©eip, unä woljn*

bei ic.

ll?r!. bricht (Sott In oer ÖW ff* "
Iß (ttott in ber^öb' f*^v# W(g^ unb»ubm unb
Sauf für feine©uaDe. SBtr ftnb

fein SSofl! unD (Ji^entbum, wa5
ijl*j , bat unS nun fchaDe ? ©ein
Siath ifl unfre ©cligfeit, JU feg*

nen ift er (ieÖ bereit, ergebet fcU

nen Manien.

2.®otta?ater, nn'r erbeben bich

mitfreuDigem ©emutl^e^u berr^

febeji unuerdnberlicb mit 9Bei^
l;ctt unb mit ©üte. UnenDlicb

gtofitfi Deine SO?ad)t , unD jietS

gefepiebt , n>a§ Du bebadjt ; wobt
und, Da^ bu regiere)!.

3.ö3cfu 6b"(l/ beä ^)ocb-

(tenSobn, für itn^ ein SJienfcb

geboren , bu famfr t>on betneS

Sß2
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SSatcrS Styron, jufucfyen, maS
uerloren. £u Mittler jwifdjen

unS unb©ott, l)ilf unS im geben

unb im 5Eob, erbarm' bid) unfer

Aller.

4. £)l)eirger©cift, bu ©cijl

t>on ©ott, erleudjte, be£re, trolle,

unS, bieber #crr burd) feinen

5£ob üom ©ünbenbienfi crlejlc

!

©tet/ bu mit beiner Äraft nuS
bei, bag unfer <£>er$ bein Tempel

fey , unb wir einjJ fetig (heben.

Hld« Wie f$6n Icudjt'r une tc.

47 £vn^K 2ob,^rei^|
• ^Vunb ©>r' fei; imfcnn !

©ott je mefyr unb mefyr für alle

feine äßerfe. ©ein ijl baS 9ieid>,

bic £errlid)fcit, weit über alle

4?immcl weit fyerrfd)t er mitjpulb

unb ©tarfe. ©inget« bringet'

frofye gieber, fallet nieber , ju er*

fceben tbn, burefy ben wir finb

unb leben.

2.£aMu}a, ©anf, 5>reiJ

unb fRutytn fct> i>on unS, beinern

(£igentl)um, @o()n @otte$, bir

gefunden. £)u Mittler jwifdjen

un8 unb©ott, f>afl burd) ®cl)or-

fam biSjum £ob baS geben \nv$

errungen, heilig feiig ijl bic

greunbfdjaft unb ©emeinfd;aft

aller frommen, bie buretj bid)

jum &>atcr fommen.
3. £alleluja bu ©eijt beS

4?errn, fe\> nie üon unferm©cifie

fem, mitÄraft ifyn auSjurüjlen

;

fcu mad)ft unS glaubig, weif unb

rein , fyilfjl unS getroft unb fteg*

retd) feyn im Jtampf mit unfern

Hüften. Seit' un$,jlarf unS, bag

in greube wie im Seibc ©ott er*

$tbtn i wir ju feine« Qfyct Üben.

tlTcl* Komm, bcilirur (Brift k.

48 $^ Dfc ^ rci * nnb @t?rc
#
*v/ bringen wir, Jberr u\u

fer ©ott unbSBafcr, bir, SMe
groß unb ml finb beinc 5Ber?e,

bu ©ott ber SRacfjt unb ber

©tarfe. 2>cin ijt ber (SrbfreiS

unb in bir, o £od)fler, ftnbunb

leben wir ; bu tragft unS alle uoH
Erbarmen auf beinen treuen &>a«

terarmen. ^allclujal; ! £ailelu»

ial)!

2. gob, 9>veiS unbSfore, ^)eU

lanb, bir! Verlorne ©ünberwa»
ren wir; bu bijtamÄrcuj für

uhS geftorben, fjajl cw'geS tgtil

un§ erworben. Sßer ju bir

fommt, weran bid) cjlaubt, unb
tn5ßerfud)ung treu bir bleibt, ber

foll, befreit üom glud) ber ©ün»
ben, (Jrbarmung, ©nab' unb 2e»

benffnben. #allelujal)! SpaUu
luial)!

3. gob, &)? unb DretS bir,

©ci|l beS £errn. 2Bir waren
einjt üonSl)rijlofem, entfrembet

t)on bem wahren geben, mitgin»

flcrntp ganj umgeben. £)u fyafi

burd) beincS SBorteS 9J?ad)t aud)

unS jumSicfyt auS©ott gebracht

;

bu lefyrft unS leben, letyrft unS

Perben, unb wcifyejl unS ju £im*
melSerben. ^allelujal)! Spattc

lujaf)

!

4. Sob, 9)reiS unb Gfbre brin»

gen wir, £)reicinigcr, in £>cmutb

bir. @S muffe jcbeS JJanbber (5rs

ben uoll beiner ^>crrlid)fcit wer-

ben. 2Bie feiig, wie begnabigt tfl

ein 83olf , beß Suoetficbt bu bijl.

2fnbetungSn>ürb\}cr,betnem9ta*

men fep ewig 9iul;m unb (Stylt.

Timm. 4?aUelujab! ^aUeluja^
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tttel, JCe tootf uns 0ott ic*

JQ <!ps ©ottn?ir ef)renbetne

^^•^Sftatyt, ivir pretfen

bcin Erbarmen , baß gnabig bu

an uns gebaut, utib Sfctil aefanbt

un$ 2(rmen : 2)u bijl toll ©nabe,

wir t>olI ©djulb, wir tobt, bu

btfl ba§ geben; t>afl biet) nad)

beiner großen £ulb ju eigen un$

gegeben ; o 'Äbgrunb aller Webe!

2. 2Bir beten bidj aß JBatcr

an, bu liebe(t uns ali Äinber,

ba§ fyat bein SQBort urö funb ge*

tl)an jum <£)cil unb Sroft ber

©ünber. SBieijlbocfy Dotier &eb'

unb £ulb bein üdterlid> ©emü«
t^e ! 2)u bift üoll gangmutf),

üb|l©ebulb, (Erbarmen, £:cu
unb ©ute; o SSatcrtjcrj tooll

©nabe!
3. O Sefu , tbenrer ©otte^

fofyn! büßtest Dom wallen 8icf);

te ! 5$or t»ir , bem rechten ©na-
bentbron, wirb ©unb' unb £ob
ju nickte ; bu bift ber ©runb ber

©eligfeit, baS $etl, barauf wir

(joffen; bcin ©nabenbrunn flef>t

allejeit für unfre (Seelen offen

;

bu Urquell alles ©egenS!
4.£>l)cirger©etji, bu ©cijl

&on@ott ! wetyr' in m\$ bemSSer-

berben, (aß im§ burd) CSf>rtfii

Äreu^eStob ber ©unb 1

unb SBelt

abwerben
; jerftore bu bc3 S36fen

Sfctd), f^lag' feine 2J?ad)t bar*

nieber, bamtt wir 3efu@frrifto

pleid) unb feines 2eibe§ ©lieber

m 2Bafyrl)ett fei;n unb bleiben.

Md. (Belobet fcy|J ou, 3cfu Ctjrtfl ic*

**v# ^F unb er erhalt feine

wunberooHeffielt! £>ufprad;ji;

ba würben, $err, auü) wir; mit

(eben unb wir (lerben bir ! $aU
leluiab!

2. sPrei5 ibm ! (5r liebt wn
(Jwigfeit ! wirb cinSRenfdj, ftirbt

in ber 3eit. Crljjl, erlofl ()aji bu
un$ bir ; bir leben unbbtrftcrben

wir! Jpalfelujal)!

& <Prei$ il)m ! (?r fityrt auf

ftcilcr ©afyn, fütjrt jum^)imniel

un§ btnan. ©ebeiliget l>afl bu
un$ bir ; bir leben unb bir jlerbcr,

wir! £allehiia$!

4. ©iitg' Dfalter! greubem
tfyrdncn, fließt! ^)ci(ig, I)cilig,

beilig tjl ©Ott, unfer ©Ott! 3c«

l)ot>al) bir, bir leben unb bir jter«

benwir! 4?allcluiafc!

Jn rigoiet Ulf!.

^1 SVIf^ir glauben all'an ei»
*** • ewmn © tt, ©cbtyfer
^jimmeK unb ber Gfrbcn, ber fid>

jumSJater geben bat, baj} wir

feine itinber werben *> cv will und

alljeit ernähren, 2eibunb©ecl
auc^wol)! bewalden, allem Um
fall will er wehren, fein Jicib foll

\m$ wiberfaljren ; er forget für

UHft> l)üft unb wad^t :,: o5 jkljt

'ÄücS in feiner SKadjt.

2. 23ir glauben aud; an %t*

fum Sl)ri jl, feinen ©ofyn unb im*

fern sperren , ber ewig bei beut

SJater tft, gleicher ©ott wn
9Jlad)t unb @l)ren; üon 9J?aria/

berSungfrauen, tjl tin wahret
SWenfd) aeboren, burd) ben t>eiU

gen ©ei jt im ©lauben , für unS,

bie wir war'n verloren, amÄreuj
gejlorben unb t)om5£ob :,: wieb'f

auferpanben ift burc^ ©ott.
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3 SBir glauben auel) an fceik

gen ©eijt, ©ort mit SBater unb

bemSobne, ber aller 23lobn ein

£rofter beißt, unS mit ©aben
jieret fel)6ne, bie ganjeSNjten*

Nr auf <£rben ' balt in einem

Sinn gar eben, jpier all Sunt)

»ergeben werben; baögletfej) fotl

utit wieder leben : uael) tiefem

(Jlenb ift bereift :,; unö ein?e=

ben in (Jwigfeit.

Jfn eignet tTTeto&ie.

K*> Sfifcir fl^uben all an
****• *CU©nen©ott,JOerrn
unb 23ater aller Stöeft, ber burel;

fein mächtiges ©ebot unö erfebuf

unb un$ erl)dlr, ber soll 2Bei5s

beit, ©üt unb S9?ael)t ftetS für

SlUeS forgt unb wacl)t.

2. äStr glauben aueb an 3e
fumßbrift, ©otreS eingebornen

Sobn, ber SRenfcl) für un$3 ge*

worben ijt unb nun berrfel)t auf
©otte3 Stbron; ber, inbem er

litt unb ftarb, JDeil unb geben

un$ erwarb,

& 2Siv glauben an ben beiigen

©eifr, beflfen gnabenfcolle Ärafi
an unferm Jperjen ficf> crrüeifr,

SRatl) xin^ Jtrop unb jpülf und

febafft. ©Ott, furSeit unb (Jwig*

feit fegne beine £i)riftenl;eit!

IV. $re» ber ^ßttltc^en efecnfd&aftau

UTel. 'Üomm, l;ciU#er (Beift lf«

KO $)f 11 feiiger ©Ott, uorber
*>* vVßeit mar beine 9#ael)t

unb $errlid)feit unb wirb in

G'wigfeit begeben, wennSBelten

untergeben. SSefeligt füf)let fiel)

mein©eift, fo oft er beinen9la?

inen preijt. ÜÖie f oftliel) ijt mirö,

bir lobfingen, bir bauten, Jperr,

bir Grbre bringen, jjallelujab!

2. ©roßiftbeinOtame, anm*
berbar, bu, ber baiftunbberba
war ! 833er fann fiel) biö ju bir

erbeben, betn 21ntliB frfjaun unb
leben V Äcin 33ifö ift, ba$ bir,

jooebfrer, g(eicl)t, fo weit auel)

beine Sebopftiug reicht. Du bift

ein ©eift; nur ©elfter tonnen

biet) fübleu unb biet) Sparer nens

neu, Joallelujab

!

3, £)u biftö allein, Xperr, bem
fein lob buvcf) alle öwigfeireu

brof)t. 5tein2lnbrer fonute jebir

geben, buXebenottrqucll, geben,

Du bift burd) bid); beinj)afepn

ift ein©trom, ber uiwerfiegliel)

fliegt, bie Sülle aller Seligfeiten

in beine gelten ju verbreiten,

jpallelujab!

4, 2lKwifienber ©Ott, belle«

Siebt umftrablt bcing6ttliel;2ln*

geficht ! 2)u bi|B, berSllleö fennt

unb fiebet; jwbtö ift, waü bir

entfUe&ef. 3n bieäkrgangenbeit

jurürf fel)auft bu mit fonnenbel*

lern SBlicf ; unb \vat> bieSufunft

einft erfüllet, i>a» liegt fetyon bei*

nem 21ug eutbüliet. jpatielujal)

!

o. jperr, wa6 bein2£iHe un$
gebeut/ift iöal)rl)eitunb ©ereeb*

tigfeit. 9iie fann bein weifer

9tatbfcbluf; fel)len, Kaö 23efte

ftctö j« wableu. So oft iel) bir

auf beiner ^al)\\ uon ferne nati)*



q>rctö ber 96uK4)eu<5ivjenj(^aftcin 23

fcb% Ut \d) an ; unb fromme 3u*

oevftctjt im Seiben erfüllt mein

£evj mit fünften greifen. S$aU

lelujat)
1

.

6. £) fcliger ©eifi , fu^re bu
\\n$ beinern Siebte wieder $u, bie

bu nad) beinern 23ilbe fdntfcfr,

in ßbrtjb im§ berufejl ! £>, n>eU

cfye ©cligfeit, weld)' £eil wirb

unfer aller dxV unb W^txL wenn
wir im@obn btcb reebt erfennen,

unb gläubig unfern SSater tun*

neu! £alleluiat)l

ttlcl* tDadjct auf, ruft uno ic«

**£ S)fll f/ wwaebt, it>r fjeiU
*"• **gcn triebe! ©elobt

fip ©ott, 05 ott ifi bie Siebe , unb
wirb e£ fepn in (SwigFeit. SD wie

foll iel) Söorte finben, ben Stufym

ber Siebe gu t>erfünben , bie ewig

fegnet unb erfreut. SBcr bin id),

J£)crr, wx bir ? 9? ur füllen Unn
icbtjicr: bu bi|lSiebe. 2Bie feiig

ift, wernieuergifjt, baßbu, o

©Ott, bie Siebe bi)l-

2. 2Bunbert>oIl ftnb beine

SBcrfe ; tcb febc 2Bei§beit, üßadjt

unb ©tarfe, unb meine ©eele

beuget fkt). £)odf), wo 9J?ad;t

unbffieio^ett wofyncn, ba fei)' id;

emefy bie Siebe thronen, unbüoli

SSertraun erbeb' id) mid). SBBaS

ijl, baS mid) nod) fc&recft ? ÜÄein

©laubenSblicf entbedt nichts alS

Siebe. ©eSSEageS $rad)t, bie

bunfle 3lad)t preifi beiner Siebe

2Bunbermad)t.

3. greube jtromet mir unb ©e^
gen mit jebem SKorgen neu tnU
Gegen, bu, ©ott ber Siebe, fcnbefl

fie. Grüben ftrf> aud) mein* Sa;
ge , fo linberji bu bo$ jebe $lage,

unb Srojt unb Hoffnung febtt

mir nie. Sn greube wie in

@dj>mer$ erfahret |let$ mein Jperj

beinc Siebe. Ob 'ÄUeS bricht:

id) jage nid)t, bu blcibeft meine

3utuTftd)t.

4. S5in id) glcicb teflecft t>on

©ünben, bod) laffcfl bu mieb

©nabc finben burd) tien , in wel»

cbem bu uns liebft. 2)u willjl

aller ©unfccrSebcn, unb bafi un<
Deinen ©obn gegeben, mit bem
bu utt« nun TOeS giebjt. ©Ott,

mein erstaunter ©eijl freut bei»

ner fid) un^ prcijl beine Siebe.

25iv foQ allein mein $erj fiety

weif)n,unb bir iuSiebc eigen feyu.

IMcU öry fLo\> und Atyr' dem ic.

%Ä ^erfierr tft©ottunb

^•Ä/feinet mcl)r! grob-

(oefttym, aUegrommcn! 2Se?

tftifym gleid) ? werift, wie er, fo

berrlicb, fo oollfommen? ©er
jperr ijl cjrop, ©ein Slam' ijl

groß, er t|Tuncnblid>, grenjen-

lo§ in feinem gangen SBefen.

2. Sfon trifft fein 3Bed)fe(

flüd)t\)er3eit in feines J^immel*

Sptycn, unb feine ©rofT nnt>

|)errlid)feit wirb ewiglid; bejle*

ben. 2Sir9J?enfd)cnftnbt)onge»

jlern ber ; el)' @rb' unb ^immel
warb, war er, unb ewig wirb et

bleiben.

3. £>e§ ©w'gen Äbron um*
giebt ein Siebt , ba§ il;n i>or un*
t)evl)üllet. Sbn fa)Ten alle Sphiu

met nid)t, bie feine Äraft crfüU

let! (5r bleibt berfelbe immer«
bar, Derborgen unb bod; offenbat

in feiner SSerfe SBunbern

!
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4. Söo waren tx>tr, menn feine

ÄrafttmS ntd>t gebilbet bätte?

Grr ferntet 2tlIcS , n>aS er febafft,

ber 23efen große Actte. äßei ii>m

iil8$$ei§beitunbS3erfianb, unb
er umfpannt mit feiner £anb bie

ßrbc fammt bem ÖtmmdL
5. 3(1 er mof)l (Jtnem v>on wiS

fern ? 2Beiß er nid)tOTer 2Bege ?

2Bo ifl bieittaebt, ba ftd> Dem
4?crrn ein SRenfcfy verbergen

möge? £>ie ginflerntg ijt oor

Ümti5id)t, ©ebanfen felbft ent-

fliebu i&m ntdjt, er ftefyt fie fcfyon

totfh ferne.

6. 23er baltbenSBtltbau ot>ne

bid)? 2Bcr fcbüfjt tyn wt $m
galle? Allgegenwärtig breitet

)id) bein §iüig übereile! £>u

bifl voll greunblicbfeit unb^ulb,

barml)eräiq,gndbtg, vollScbulb,

bifl unfer @ott unD SJatcr.

7.£uJpod)fter, bu allein bijl

out, geregt in beinen 2ßegen!

SBol)l bem, ber beinen SBiUcit

tbut, xt)m nur folgt £eil unt)

(gegen! 3Dut)atf Untferb!icf)fctt

allem , biß feiig , wirft e3 ewig

\i\)\\, bu Urquell aller greuben.

8. $)tr nur gebühret £ob unb

©auf, Anbetung, 9)reiS unb

ßrbre. Äommt, werbet ©otteS

JSobgefang ibr alle feine £eere!

25er £err iß ©Ott unb feiner

rttefyr! 2ßeriftil)nigleid)? wer

ifl wie er, fo l;errli<$, fo t>ollfom-

wen ?

UM« ©traf m\$ iiidjt in k.

*tß *^ir ffrebt meine ©ecle°v# «W
jU/ ©ott, mein £eil,

mein&bcn ! Mt$, waö mir fe^Xt^

baft bu, unb wiHjl gern mir'* ge»

bzn. S«, c£ fommt, waS mir

frommt, u>a§ ict> bin uni> fyabe,

mir al^ beine ©abe.

2. 2Bie von bir fcie ZUbt

flammt, womit SJäter iieben , bie

in üRutterberjen flammt, unb
bieS3rüber üben: fo weeftaud)

nur bein £>aucb all' bie ebleit

triebe treuer gmmbcSliebc.

3. Unb in jebe $ecfc, &ott,

fenfftoumilbe®üte, ba$ fie bei

ber S3rübcr SWotb £ülf unb 9\et.

tung biete, ©o verbanb ttint

£anb alle^iüionen, bie auf @r»

ben wollten*

4. Unb wa$ wirft bu benen

nid)t, ©ott ber Siebe, fd)cnfen,

bieftd) voller 3uverfid)t ganj in

bid) verfenfen! beute £ulb tilgt

btecd)ulb, unb mitcw'genSreu»

ben wirb fie tttyriftuS weiben.

5. 2Ber in ifjm bir wotylgefatlt,

unb bid) SSater nennet , waS ber

tljeure 3?am' enthalt, dllc§fül)lt

unb fennet, ben erbebt unb belebt

©lauben obne SQSanfen fictSju

Ärojlgebanfcn.

6. 3tf, mt wirb mein Jpcrj er*

quieft, mnn iä) bir nur flage,

wa5 mir fe()(et , wa$ mid) brücft,

iebcSonj'unb^piage. 'itudjbie

SRotb, btenod^brobt, jcigtfkfy

gleich mir f(einer, benf id>, 25a«

ter, beincr.

7. £) wer giebt, wie bu, fo t)iel,

wer fo überfd)wdjtgltcl) ! S^eu»

ben ofyne SJiap unb 3iel fcict

fd)on unvergänglich. Unb ent*

balt biefeSelt fo oiel für bie ©ci#

ucn, wa5 wirb bort erfäeinen!
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IHd» £1« ÄJmmlcl». ncl)t ic.

*l7 (^ÄctmicrQott! wie viel
** J

• VJ/^ebuib erjetgefi bu

NttfXrmcn! wir Raufen täglich

5d)ulbauf©d;ulb; bu fjäufefi

Dein Erbarmen. 2Ba§ ift bcö

Wenfdjen ßebcnSlauf? (£r ijl

Derberbt von 3ugenb auf , fein

giinnijlbir entgegen : unbbod),

>S3afer fucfyftbuibn von feinen

günben abjtijie&n, jur SJcfF*

rtthg JU bewegen.

2. £>u wilift btc SHenfdjcn »5-

,

:erlid; burd) SBo()ltt)iin ju bir

oefen ; berSRenfdjcn (Slcnb [am*

nert biet), felbji tpenn fte fid) ver=

florfen ;
jurSSuße giebft bu tynen

Kaum , unb lapt ben unfrudtfs

>aren S3aum md?t ofyne Pflege

Ui)tn, bu wartejl fein, bu fud;eft

?rud)t, unb aud) wenn bu um=
onft gefugt, laßt bu iljn ntd;t

tatgeben.

! 3.S3ewetfe(lbufogro^e^)ulb

ctbfl an ben fred;en ©unbern;
uj\ Wie vielme()r tragji bu ©es
kitbmtt beiuen fdjwac&cn'Äim
-ern; bu warneftftevorber ©e;
atyr, retdjft tönen beine £ülfe
>ar, vom Sali fid) ju ergeben

}

>tl locfefi fie t>ott greunblid;fcit,

mbbijt, alSSÜatcr, jtetS bereit,

.nßljrifroju vergeben.

4. tlap biefe Sangmutfo unb
.Sebulb, ©otr, unfre £erjen
,

üljren ; nie muffe beinc hattx*
»u!b jnr ©id;erl)eit \m$ führen

!

trag' unSerbarmenb fernerhin;
' od) gieb un$ aud) t>abet ben

|

Sinn, ba$ wir bie(5unbe Raffen,
1 mbunSnod) in berSnabcnjeit

[

en SR eidjtfyum betner ©ütigfeit
' »wSJupc leiten lafiwu

ttTcl. Hicbfter >fu, »lr "

^S f%^2fHwetfer,werMn
* V^/;d^ t>ciae2BctSI>e«t *u

ergrünben? 'Äflc $immel rui^

menbid), jebcrSBurm fannbid)

perfünben; Doch wcld/ 'tfuge

tamx erfpa^en ©oiteS liefen,

©otteS $bl)m !

,
2. Seiner SBclten wette« 2fH

rubmt im ungemeinen Ärcife,

alter |)tmme( 2üieberi)aU jaud;jt

jurücf: berAm ijl weife, unb in

feiner äöci$beit«£)auben ruljn ge*

trofl ber £immel Gruben.

3. Unb ber 9J?cnfd), ber @r*
benfiaub, will t^m 9?atbfd;lu£

©ottc$ \id)tm ? (£x, beS fleinften

8üftcfyen§3faub, wagt be§Crw%
gen 2ßcg ju rid^ten ? ©o bürff
ex fid) je üergeffen, ©ott nact) feU

nem 3)?a^ ju meffen?
4t. 2Baä beinJJJatb, o £crr, hu

fcbleupt, wo()l mir, fann fein

5£l)or oerijinbern. SBalte fort,

u\\^ fei; gepvetlt bttnutf^oU Wtt
beinen Äinbern! Ob fie'S oft

nid;t fallen mögen, ttntXOÖ) aW
bcin3;()unift@egen.

5. 2)u fu$rfl mtd) bem ipims

met ju, beinern Xriti Darf id) ver-

trauen ! (Sw'ge 2ßeiö()cit, rebe

bu! auf bein iieugnip fann idt>

bauen! £8(eibft \>u beute mit
verborgen, bid) verflart bet

nad)fte 9J?orgen.

0. ©injlerfd;eint mir fonnen»

fyell, \va$ bier SDunfel nod) um*
bullet, unb an beinern ew'gen

fiueU wirb be§ ©eifle« ©urjl ge^

(littet. Se^t verleibe mir, auf

@rben weife burc^ bein Söcrt ju

werben.
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3n ctjtfttcr ttlth

KJCk f|Aottijtmcmllteb!erifl
•*** V5Jber®Qttbcr©tfofe;

f;ro$ ift fcin s#am', unb groß fint>

eine SBcrfe; unb alle £immel
fein ©ebiet.

2. @r will unb fpridjfS / fo

ftnb unb leben SBelten. Unb er

gebeut, fo fallen burd) fein@d)eU

ten bie ^immel wieber in tyr

9tid)tS.

3.2id)tiftfein£leib,unb feine

23af)tba3ä3effe. @rl)crrfcbta(3

©ott, unb femc8atyroite*8efte

ift 2Ba(>rf)eit unb ©ereebtigfeit.

4. Unenb(td) vetrf> , ein SWeer

t>on ©eligfeiten, ot)ir 'Anfang

©Ott, unb ©ort in cw'gen Bet-

ten! #crr aller 2Belt, wer iftbir

Qkid) f
5. 2ßa3 ift unb war, im Jpim:

mel, @rb' unb SWeere , ba$ U\u

net ©Ott, unb feiner SBcrfc Spzc*

re finb ewig vor ibnt offenbar.

6. (ix ift um mid), fcfyafft, bafi

id) ftdjer rufye; er wirft unb

fcfyafft, was frül) unb fpat td)

tl)ue,\>or ihm üerbirget feiner fiel).

7. &x ift mir nat)'/ wo()in td)

immer gebe; ob id) a\Y$ -äReer,

obid)gen^)immet ßol)c, fo ift

er allenthalben ba.

8. (ix fennt meingle&n, unb

jebcn2Bunfd) bevScelc. dr weiß,

wie oft id) ©uteS tl)u' unb fet)le,

unb eilt mir gnäbig beijujW>n^

9. Qx wog mir bar,wa* er mir

geben wollte, fcfyrieb auf fein

33ucfy , wie lang' id) leben follte,

ba id) nod) unbercitet war.

10. 9lid;t8 , ntd^fS ift mein,

ba3 ©ott nid)t ancjel)6re. Sjcxx,

immerbar füll betneö Wammi

dfyxt, betn 2ob in meinem 3)iun*

be fepn.

11. 2Bcr fann bie ?>rad)t t>on

beinen SBunbern faffen? Qin
jeber ©taub, ben bu baft werben
lajjen , uerfünbigt feines ©cfyö*

pfer« Mafyt.

12. 2>er flcinfte £alm ift bei»

net 2Bei3l)cit (Spiegel. £)u, £uft

uubSffieer, iljr'Äuen, S£l;al uni*

£ügcl, U)x fepb fein goblieb \\nb

fein sPfalm.
13. J)u tranfft ba§ Sanb,

fübrft tm$ auf grüne SSeiben;

unb sJfad)tuub3;ag, unbÄorn
unb SBetft unb greuben empfatfc

gen wir au3 beiner Jpanb.

14. Äein©perling fallt, £err,

ol)tte beinen SQBttlcn ; foUt' idj

mein £erj nid)t mit bem £rcft<

ftillen^bap beine^anb mein tt*i

ben balt?

15. 3ft©ott mein<3d)u(2, wiDi

©ott mein 9fetter werben, fc

frag' id) nid)t$ nad)£immel ufl

nad)ßrrben, unb biete fclbftbei

£6Ue Srufc.

rHfU tfufnrftctjn , fa auferfktyn i(

ßO ^W ift treu, unb aflhiw- \3/ «Korgen neu ifl fein il

ew'geSEreu. SD t>a$ ifym glübtl

mein £)anf für feine ©üte, tag;|

taglid) neu wie feine £reu.

2. ©ott ift treuj er fyalt, wai
eri>erfprid)t; erlaßt bie ©etneij

ntd)t. Sn banger ©tunbe, treij

feinem ©egen^bunbe, eilt er b«i
bei unb mad)tunö frei.

3. ©ottifr treu; unb \va$ t

will unb tl)ut,ifl immer red)t un

gut. 9liebrot)t bie stimme be

^)crm in 3orn unb ©rimme
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ur Siebe fpriebt brum beb' iä)

td)t.

4. ©ott ifl treu ; er forget oSs

rlicb für feiu@cfd)6pf,für mich.

um Sbtil berSeele lenft er feibft

jM^tt>W unbgeble, fcap feine

ßeu ooflfommen fei).

5. ©Ott ift treu ; un8 fravfct

ine Sttacbt, unb nimmt un3

>oi}i in Hty. Unb fenft ber

glaube unS letebt noch bier im

-taube, er richtet auf ttrib jlarft

um Sauf.

6. ©Ott ifl treu. £füf;c£©na=
emvort, feg bu mein §el$ unb

port ! £>b ÄOeä febeibe, bleib)!

uboeb meine greube. SDieSBeM

ergel/t , bieS 2Bort bcjtcfjt.

fleh 0) (Sott, £u frommer (Bort k.

T* #
V2/tteu1 er bort nidn

uf julieben, pflegt ergleid) oft

>nb tief bie ©einen ju betrüben.

p prüfet burdj ba$ jtreuj, mic

hin ber ©laube fei;, n)|c (fanb*

Lift bie ©ebuib. ©ott tji unb

Ieibt getreu!

2. ©Ott ijl unb bleibt getreu!

rl)ilftja fclbcr tragen, n>aJ er

irt auferlegt, bie fcaji ber fd)n>Cf

Umlagen. @r übt oft ftreng?

ud)t, unb bleibet bod) babei ein

.ater, ber und liebt, ©ott tft unb
eibt getreu!

3. ©ott ijhtnb bleibt getreu!

t weiß, ntaS tobt ttcrmogen,unb

wirb er ju t>iel un$@cfytt>a-

cn auferlegen. iSx rnadn fein

ilibig SJolf oon allen SBanben
:i, unb rettet auä ber s

J?oti;.

'Ott ijl unb bleibt getreu!

4. ©ottijl uub bleibt getreu!

St treffet uad) bem Seinen, unb
(ißt au3 trüber tfiadjt biegreu«

benfterue fd)einen. ©et SErübfa*

beft'ger ©turnt gel)t auf fein

SBort vorbei, ©ep, ©eele, nur
getrofl!@ott ijl unb bleibt getreu!

5. ©ott ijl unb bleibt getreu!

Grr ftiüet bein 23egel;ren ; er nui

bein ©laubenSgolb in £iübfal§*

glut bewahren, ©o nimm ^cn

ÄreujeSfelcfc von ihm otyn' alle

©cfyeu ! ©er 2ebeu*bed)er folgt,

©ort ijl unb bleibt getreu!

tTTcl. Werbe munter mein sc»

62 (^ott>*wWFefr^$*m
* ^-^ftcbtemtr ein reiner

SBanbclcjtlt! SutyeSStc&t, awt
beffen Siebte ffctt bie reinfte

aöal)i*l)cit quillt! ^)eiligunbge*

reebt bif! bu, unb bein Sofort ruft

Allen ju, b^ilig unb geredet ju

werben, fei; aud; unfer 3wedf auf
ßrben.

2. £eilig ijl bein ganjeS 2Be*

fen, unb fein 356fe< ijl an bir.

(Swicj bijl bu fo gewefen, unb fo

bieibit bu für unb für. 2Ba§ bein

SBtllc wal)!t unb tl>ut, ift int*

jlraflicl), red)tunbgut, unb mit

beineS jfoneä ©tatfe wirfjt bu

jtetö boöfpnunne SBetfe.

3. #ert, bn willjt, bapbeine

jtinber beinern S3ilbe abnlidj

femi. s3?iebe|rcbtvorbirber©ün-

ber; benu bu bijl oollfonunen

rein. 9htr b^r gromme fann ftd)

bein, ^eiliger, in 23cmut&
frcif n. äßer befyarrt in feinen

©ünben, fann vor bir niebt

®m\>c finben.

4. £> fo tag un$ niebt ocrfcbri»

jeu, was bein Siatty un$ iu.jc»
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bad;t. Schaff in \m§, $err,

reine 4?erjen! tobt' in un£ bcr

©unbc $Jlad)t; beim wa$ ftnb

wir, ©Ott, vor bir? wie fo leicht

ad): fallen wir? SBerfannmer^
fett, wer fann jaulen, £eiligfter,

wie oft wir fel>len?

5. UnS von ©ünben ju erlo--

fen, gabfi bu beinen ©obn ba-

bin; o foreinigevom 356fenburd)

tyn unfern ganjenSinn. ©teb

im§, wie bein Söort t?ert>et^t,

gieb un£ beinen guten ©eifl, ba£

er unfern ©eift regiere, unb JU
allem ©uten füt>re.

6. Äcinerfünblicben23egierbe

bleibe unfer ^)erj geweibt! Utu

ferS 2ßanbelS größte 3icrbc fcy

wabrbafte ^eidgfeit. VJlafy un$
beinern 33tlbe gleicb ! benn ju bei-

nern SQinumiuld) witlft bu,

terr, nur bie erbeben, bie im
tauben belüg leben.

ttlcL 3« b\d) W id> Reffet K«

ß^ fö ott / »icbubijt, foVt##
VS/roardbufcfcon, noeb

el)e bu von beinemSbron fprad>|l

betn allmächtig ,,2Berbe," unb

riefelt au$ bem ytid)t$ ^ert>or ben

£immet unb bie grbe.

2. 25u wirft and) bkibm, wie

bu btji, wenn fangfi bie Grbc

nid>t mefyr tft mit ibren ^errlid)-

feiten; wenn Idngji bie «Kämpfer

nicfyt mel;r fyier um jene Ärone
jlreiten.

3. SOBtc bu, fo bleibet aucl) betn

SBort, unb wirb in Äraft ftd)

fort unb fort unwanbelbar er-

balten, wenn alle Sßelten, bie

bu febuf(t , wie ein ©ewanb ver-

alten

4. Unb flfirjen Seifen fid> inj

Äbaf , fo baß von ibrem macbf*
gen ftall bie @rbe weit erjürert:

bleibt beiner Siebe S3unb mit mit

bod) ewig unerfebüttert.

5. SDSaS flag' xd) benn voll

Sraurigfeit, baß alle ©üter bie«

fer Seit fcbnell wie ein £attcb ver

gel>en ? ba bu ba£ ®ut ber ©ütci

bift, ba§ ewig wirb begeben.

6. 2Ba§ ift'S, baß meine ©eelii

jagt , wenn mein ©ewiffen mid
vertagt, baß xd) an bir gefüti

bigt? 23leibt ewig bod) beii

tbeureS 2Sort, baS ©nabe tiu

verfünbigt.

7. 2SaSflag*id>? ßiebeflbi

mieb boefy mit aller beiner Siebi

nod), unb wirft mid) ewig lic

ben; b^ft felber meinen sJiame
bir in bie Qanb gefd>rieben.

8. Sa, icfy bin ©otteS, ©otti

mein, unb ewig, ewig wirb er'

fepn ; nichts fann mid) von il)>

febeiben ! 2)ie Söelt vergebt m
ibrer 8ujt ; ©Ott bleibt mit feine.

greuben!

3n eigner ttteloMe«

ftft Pyrt, bu crforfrf>ejv
'^Virnd); mein JKu^r

unb Skwegen ijl beffer bir a

mir bewußt; buftcljjieS, wer

in meiner ©ruft ftd), wie b

Sßcllen ©türm , empörte ilü||
regen, ©ebon elf bie 3um
fprid;t , ijl bir mein SEBort b

fannt, unb wa§ xd) ben? ut

tt;u' , ba§ jicl)t in beiner £>anb

2.£)2lllmad)t,biefeinSKen(i

aufSrben fann vergeben ! 2$,

ift berSrt, bcr mid) verfteeft, b
;

,

nicfyt aßbalb bein 'Äug' entbeef
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üf)r' teilen Sfrimmcl aufja ben

efltrnten £6t)en ; mein ©ott fo

ift t)u ba; lag' id) im tieften

Jrunb: aud) bort tf)uftbubid)

lir al§ ©ott imb Jgwrfcfjcr funb.

3. Äonnt' id) btn Sbimmüi*

rci^ , ber Sonne gleid), burefc

reichen bis bal)in, wofid)il)re

Jlutl) löfdjt in ber lefjteu SRees

röflutf): fo würbe mid) aud) ba

ein jlarfer 2frm erreichen. 2)ie

)ülle fmflrer 9iad)t bei t meine

sünben ntc^t, vor beiner Jttar-

eit ©lanj wirb ginjlcrniß jum
id)t

4.Unb,$err,wie füllte bir t>er=

orgen fepn mein geben, ber bu,

h%
id) ba5 t*id)t gefd)aut, ben

etb mir fünfrltd) Ijajt gebaut,

^nb ben lebcnb'gen ©eifi, ber in

bm wirft, gegeben; berbuju*
or bejlimmt, Kit aller ßwigfett,

>a£ mir begegnen [oll im Käufe

ieiner3eit?

5. ©o wunberbar biß t)\\ ! bic£

mß mid) überjeugen, ta$ id)

tit um>erfalfd)tem Sinn bir

)«nf itnb Gfbrfurd)t (d)ulbig

n, ba ©rb' unb £immel nid)t

m beinen Ävaftcn (Zweigen

;

baß man et) ben©anb bcr siBü;

m jdblcn fann, al§ n>a3 bu,

:oßer©ott,füräöunber l)aftgc;
' »an.

6. SSRein £erj ifr befreit aoll,

ibbaSiftmeinSScrgnügen, baß

) mit Qxn\t ben ganjen Sag
in gottlid) S^un betrachten

ag,unb wie \id) OTe§ muß nad)

iner Srbnung fügen. 3a,
tnn bic Sinne ftcfy üom©d)lafe
sgemadjt; fo merf id), baß id)

id; im £raum an btdt> gebaetjt.

7. 2Bicaber?fcf;tte5biri>fcl«

letd)t an £onnerfd)lagen, bent

©ünber, ber ficf> wiberfe^t, unb
freolenb bein ©ebor oerUät, ju

jeigen, baß bu il)u baibin ben

©taub fannjt legen ? Unb würbe
fübnernod) fein ftoljcr, freuet

©inn : balb wirft ifjn beine^anb

tief in ben 'Äbgrunb l)in.

8. %d) t^a-ff* im rechten Grrnft,

bie bid), benJ£)6d)jTen,baffen,unD

wenn id) fei), wie tro^iglid) fte )id)

empören wtber bid) , fo fann id)

faum ben 3orn in feine ©renje«

fa)|en. ©ebon (obert er empor,

bod) um Erbarmen flel)t für fie

fogieid) ju bir mein brunftige*

©ebet.

9. Gfrforfcfye mid), mein ©ott,

unb prüfe, wie idj'S meine; fiel),

ob id) nod) in Jpeucbeici, ob id)

aufbofcmSBegefet),unbl)ilfmir,

ta^ id) rein t>or bir bereinft er^

fdjeine. SBeil aber Ijier mein guß
garleid)t nod) firaud)cln fann,

fo leite bu mid) fclbjl bie fd)inate

Himmelsbahn.

Xttcl. öcv$Iic&ftcr3efu tf«

65 ^C "*** ^fCttn ®ot*
#
«Vmit freubigcm©emüs

tfjc! @r ift barmberjig unb von
großer ©üte; erforgt, bajSunS

im ©ebufje feiner ©nabe fein

Unfaü fd)abe.

2. @r fyanbclt niä)t mit un5
nad) unfern ©ünben, (dßtnid)t

bie fd)weren ©trafen unS em*

pfmbcn, bie wir burdjSRipbraucfy

ber empfangnen©aben uerbienet

l)aben.

3. ©o f)od? unb weit, wit feine

£immel reiben, fo groß finb
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<eincr OTacbt imb ©uabe3eid)en

bei benen, bie in l)eil\jer gurd)t

it)tt lieben unb ©uteS üben.

4.©o ferne, wie bcr'tfbenb ftefjt

vom SRorgen, nimmt er binweg

ber Seele 'tfngft unb ©orgen,

unb febenfet nact) ber ©ünbe bit-

tern ©ctjmerjen SErofi unferm

£erjen.

5. 2ßie ftd) erbarmt ein SSater

feiner «ftinber, fo gern erbarmt

bcrJperr ftd) aller ©ünber, wenn

fie auf feine ©nabcnjlimme Igo-

ren, unb ftd) befebren.

6. @r fdjlagt unb fytiit, ver;

wunbet, laßt (jenefen ; erweifc,

ber SRenfd) ift etn gebrccf)lid)2ße:

fen; unb ba$ ©efcfyopf, genom-

men von ber&rben, muß Grrbe

werben.

7.2öie©ra§ verwclft,fomüfc

fen wir vergeben, wicSMumen,
wenn bie Sturme brüber weben,

unb unfre Statte wirb na et) we=

nig ©tunben nidjt meljr geftuu

ben.

8. SBon (Swigfeit ju ßwigfeit

bewahret ftd) ©otleS £ulD an

Sebem, ber iljn cfyret. S leite bu

<md) mid) auf ebnem sPfabe, bu

©ottber©nabc!
9. ©o wert' id) beinen ^rie-

ben t)kx genießen / mein itben

wirb in Hoffnung frol) verflie-

ßen, unb bort werb' id) mit bei-

nerGrngel(5b6ren t>id) ewig eljren.

Wfl. ttta* 6 mit mir IC«

ßß Sit« bi|l bu, £**|tcr!
# ^V t)on un$ fern , bu

nurffi an allen (Snbm. SBo tcl>

nur bin, £err aller £erm, bin

idt> in beinen Rauben. £)urd)

bid) nur leb' unb atfjme irf> , unb
beine JRedjte fd)iu<ct mid).

2. 2)c$ 4> cricn -' liefen Fen*

neft bu, bu prufcfl meine ©eele.

£u fiebefr, was id) ®ufe* tbu,

bu fiebft aueb, wenn id) feble.

sJJicbt^, nid)(3 fann beinern 'äug*

cntfltebn, unb ntct>t» mid) beiner

Jpanbcntjieba.

3. SBenn id) in jlillerGrtnfam*

feit mein #etj ju bir erbebe, uni
aber beine £ulb erfreut, mid)

ganjlid) bir ergebe, fo l)6r(t b

e8, unb ffet)(l mir bei, ba$ id) bi

immer treuer fei).

4. 25u merfjl c$, wenn bi

£erjcn3 9?atf) verfebrte SBegi

wal)lct; bu fenneft aud) biebo"

Xfyat, bie ftd) ber 2ßclt verlebtet.

SKit grnfi unb Siebe flraffl bu

mid) ju meiner SBeffrung vatett

lid).

5. 25u foorefi meinen '^eufjem

ju, ba$ Aulfe mir erfcfyeine; mi!

ÄSatcrliebe jdf)tefl bu bie £t)xa>

nen, bie id) weine. Sufiefyfiunt

wajjcjl meinen ©cbmerj, unt

fiarffl mit beinern £rofr mein

£erj.

6. £) briuf , ^gegenwärtiger,

bieß tief in meine ©eele, baßfu
nur bid), mein ©ottunb^en;
juil)rer3uflud)twdl)le, unb jlett

bein beilig #ugc febeu, bir treu,

unt> bir gefyorfam fep.

7. Sag überall gewiffenbaf]

nad) beinern 2öort mieb banbeln,

unt) fidrfe mid) mit sJD?utb unl

jtraft, getroft vor bir ju wan: 1

beln. £)a£bu,o©ott,jtet3utr

mid) fepft, ba§ trojV unb befiw 1

meinen ©eift.
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3n eigner ITTclottc.

Z7 SjfTlwgtoß iflbeStffo
"•<<U mdcbt'gcn ©ütc!

;(l t>cr ein Sftcnfcb , ben fte nid)t

Ifjrt, ber mit wrbartetem ©e*

tütl)e ben £>anf crjticft, ber il)m

ebübrt? 9Wit, feine Siebe 511

rmeffen, fei; erutg meine größte

)flid)t. ©erJpciTbatmeiunocb

ie ücr^effen, vergiß, mein £crj,

ud) ferner ntd)t.

2. 2ßer bat mid) wunberbar

ereitet? £>cr@ott, ber meiner

itd)tbcbarf. Söcr bat mit Sangs

mitf) mid) geleitet? (£r, beffen

JJatb icb oft verwarf. 2Ber ftdvft

en ^rieben im ©ewiffen ? 2Ber

iebt bem ©eifte neue Jtraft?

'Ber laßt mid) fo Diel £ctl gentfs

'en? Sft'S nid)t fein 'Arm, ber

ttleSfcbafft?

,
3. S3licf, mein@cift, in ieneS

eben, ju welchem bu gefdntffen

ift, wobu, mit$errlid)feit ums
(eben, ©Ott eroig Kbn wirft, wie

l: ift. 25u bajl ein JKecbt 51t bie*

In greuben, burd) ©otte£©üte
[nbftcbein. ©icb'/barwn mußte

l'.bvifluS leiben, bamit bu Eonm
Ijtfcligfepn.

\ 4. Unb tiefen ©ott foHf id)

I tdt>t ebren, unb feine ©ütc nid)t

lerftcbn? Qx foüte rufen, id)

liebt boren, ben SBeg, ben er

Virjeigt,nt<^tgcbn?(3cin$Biir

t mir in3 £erj gefebrieben ; fein

3ort bewarft ibnewiglicb: ©Ott
II id} über'ÄUeö lieben, unb
einen sJJdcbften, fo wie mid).

5.25ie$ ift mein 2)anf; bieg

;fein2Btlle, id) foll »ollfoms

enfe^n, roi* er, ©olang'icfc

bic§ ©ebot erfülle, ftelT id) fein

SSilbnift in mir l)er. Scbt feine

Sieb' in meiner ©eele, fo treibt

fte mid; ju jeber $>flid)t ; unb ob

id) fd)on au$ ©ebwaebbeit fcljle,

bcrrfdjt bod) in mir t>k ©ünbe
nid)t.

6.0 ©ott, fajjbeine@üf unb
Siebe mir immerbar Vorzügen
feptt. Sic ftarf in mir bic guten

SEriebe, mein ganjrf Seben bit

ju weibn ; fte tiefte mieb in SRotb

unh ©cbmerjen, fie leite midj

jur Seit beö ©lutfS ; unb fte bc*

fieg* in meinem £cr5 crt bie

gurd)t be$ legten 2fugenbttcf8*

tUcL 3Die tTi>gr»& tt>lr5 k»

68 §Tv°finbt)ic2Bcif^bie
* ^^mid) lebren,wic \m*

fer ©ott allwiftcnb ift? 2Ber

fann mir ben äkrftanb erflaren,

bc£ SBijfcn feine ©renj' um«
fcbliept? 2ßer febauet ibn Don

'Ängeftcbte, wenn er aud) noeb

fo i)üd) ftd)fcbwin(]t? 2>r Jpod;*

ftc wobnt in einem Siebte, ju bem
fein fterblid) '2üige bringt.

2. ÄonnT id) ba$ £ccr ber

©terne jdf)len, ber (?rbe ©taub,
ben ©anb am SKeer, unb bie

©cbanfen aller Seelen son ib*

rem crftenllrfprung ber: foroar*

id) weifer, alS auf ßrben ein

Sßenfcb ift, als am ©trombeS
8id)t$ \)telleid)t felbft (Sngcl je-

malS werben, boeb gegen ©ott
wugt' id) noeb nid)t§.

3; 9licbt§ ge^en il)n, ber fte

burd)febauet, bie SEiefc berUn«
enblici^feit, unb alle Sßclten, bie

er bauet, bieäeiten unb bie Swig*
feit! £)bu, ber ÄUeä weip unb
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nennet, roa§ [ft unb werben foll

imb war, wie bift bu 3ebem, ber

biebfennet, unenblid; groß unb
tpunberbar!

4. 3<*, biet) bewunbem, bir

vertrauen, ift meinem ©eiftc 2u jt

unbSPflidjt! üRite&rfurcfotDarf

td) nad) bir flauen, bod) bid)

begreifen fann id) nid)t. ©Ott,

nad) bem 2id)t, in bem bu wol)=

nefi, fovfd)' ich mir beiliger S5e^

gicr;bu ftebft e$ gndbig, unb be-

lobnejt mit 2Bei^(;eit meinen

JDurjl nad) bir.

5. Sie 2öei$beit warnet mid)

vor ©ünben, vor ©elbftbetrug

unb SQtufytkl 3d) benfe jlct£,

©ott Fann mid) fmben, wie ttel

verborgen id) auet) fei). Äeta
SBeltmecr fann vor il)m mid)

beefen, fein falfcber ©cbein be*

trüget ibn; mir folgten feinet

3orne3 töcbretfen, formt' id)

gleid) aui ber 2ßc(t entfliebn

6. 2Ber feunt ber Seele bunfle

liefen ? 23er barf bem eignen

£erjen traun? 2((lunffenDer,

buwoHfhnid) prüfen, t)ü woU
(ejl ganj mein ^erj burebfebaun

!

grblidj! bu mfd) auf böfen 2Se*

gen, fo füt?re mid) auf betne

a3a()n, un^o laß mid) einjt am
3iet ben ©egen ber grommi
feit von bir empfahl!

:

m<L eev SLob unb £t>r' it.

ßQ ^emSRenfcbcnatänjt,v^ # ^^o @ott, bein 8td;t in

bimm(ifd)en ©ebanfen ; er nabt

pd) bir, ibn (;emmcn nid)t ber

nicbcrn2Befen@d)ranfen. Qvd)

fiebt er über ibrem Jg>cer ; bein

©benbilb beftfet nur er, SSer-

*unft, bie bödjjle ©abe.

2. SKitibr empfing er aud) von

bir bie £crrfd)aft biefer (Srbe,

unb ©inn unb -Kraft, baß MeS
t)ier burefy ibn georbnet werbe.

SSernunft mad)t 9Rub' unb 2fr-

beit teiebt, wol)in ba§ tfuge nid)t

met)i' reicht, Da£ fann bod) fie er;

grünben.

3. ©ie fübrt vom ©djauplak
berSKatur ju bir un3 überSterne,

jeigt wn$ im Aleinßen betne

©pur , wie in ber SBelten gerne.

£)a$ geben febmüdt it>r Unter

rid)t, ft'c bringt ein boffnungöret

cbe§ 2id;t auefy in bie 9}ad)t bc

Reiben.

4.£)urd) fie erfennt berSSttenfc

btö JBanb ber reinen SSruber

liebe, liebt nun ein großre3ä$atcr

lanb, unb füblet bobre Äriebi

'tfueb 2)?utl) verleibt fte un$ un

Äraft im Äampfe mit ber tcu

benfebaft, lebrt un$nad)greibeit

ringen.

5. OTeinbieS Siebt verfanf in

yiad)t, getrübt warb feine J?(ar*

beit; be3 %xxfyum$ unt ber

©ünbe9Äad)tbieftaufbie9Racbt

ber SBabrbeit, ba iodV unS fal*

fd)cr53ei5bcit2öal)n bin auf ber

fcbnobenMfteSBab^baberrfcbtt
1

ba§ Sterben.

J
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t>erlaffen : ©Ott fyalf mir gndbig

au< ber 9?otl;.

3.©ottitfmitmir!Sßa3Fann
mirfebaben? 5Ba$fannbie2Belt

mir Uebleä ttjun ? 2ßie gut ijTJ,

aller ©org' entlaben , $err , un-

ter beinen Slügeln twf\ 3dj

greife bid>, gelS meiner ^Starfe,

©ott, meine 3uflud;t, mein 9>a*

nier! SBßcmi id; auf beint Sit)»

ritngmerfe, wie weif unb gut

erfd;eint fte mir.

4. jOu fül;rteft mtcf) auf lim*

fein SBegcn, Derbarg jl iu>r mit
bein 'Angefügt, unb famft mir

bod; mttÄulb entgegen, warft

in berginjterniß mein Üid;t. 3b*
gülbnen ©eile treuer Nebe, jie^t

mid; ju meinem ©dwpfer l;in!

233ie fcfyam' id) und) ber niebertt

Stiebe, ber id; fo bod; begnabigt

bin

!

5. 3d; fliclje bc$ Setztet*
Dfabe, ben eitle SBcltlufi ganj

umjlricf t; id; fud;c©ott unb feine

©nabe, bie mid; fo oft ber 9totb

entvücft. 3d; will bis ju ber lefc*

ten ©tunbe mid; meines ©otteS

bantbar freun ; fein 2ob foll fiel*

in meinem ÜRunbe, feinJÄufym

in meinem ^erjen fei;n!

6.£>odb nun, in 3cfu—ttyxnt

$ laut — frieg nn$ ba$ 2Bort

ernieber; t>onil;m belehrt, auf

[)n erbaut, fd;aun mx ba3 2id;t

um wieber. SBtt l;aben SEbeil

n feinem ©eift, ber bem Berbers

cn un$ entreift, unbunSjum
[Jäter leitet.

7. ©auf btt, ber uh3 fo l;errlid)

d)itf, fo anabig un$ erneuet!

D folgten petf mx beinern SÄuf,

tnb würben ganj befreiet! ©e^

lorfam fep un3 l;eüge s
3)flid)t,baf!

Dir burd) ©innentaumel nid;t

urücf tn< Grlenb ftnfen.

8. 2)ajj toxi ber 28af;rf;ett

Lluell unä rein in 6l;rijft 2el;r'

galten, Doli 2Bad;famFeit unb

DhityeS fepn im Äampf mit

Eruggejtalten! 9iid)t Unglaub'

)ber £eucf;elci, nid;t 'tfberglaub'

tnb Schwärmerei foll je t>on

>ir nn£ fd;ciben.

tttd* T)\c HuQtnb ttirdic,

70 #
^er^crri(lput! 5br

9 <^£immel boret, unb

öiicbjt mir nad;: ber |>ett tfl

jut! 6t f;at mein 2eib in Sujl

>crfel)ret; ©Ott i|?§, ber große

Bunber tl;ut. 2öer ju ü;m nal;t

nit glaub'gem SScten, bem wen«
>et er fidj freunblicfy ju ; wer auf

fynbaut in feinen SRotfcen, ber

Inbet Rettung, SErojt unb 9M).
2. 3d? fal; ben£immcl fd?warj

imjogen, unb balb umfing mid;

injtrc Wad)t. Sood) tl;ürmten

tcb beä s)J?ecrey 2&ogen , empört
?onn>ilber ©türme 9ttad;t. SBie

bnnf id) Dinner Hoffnung faf»

en, ba feine $aub mir Jpulfe

>ot? 3d; war allein bod;nict)t

XtttU O frag !c^ laufend iu

71 (^er Aimmel Sfuf er*

* * #*fjäG« iu\^ ebret be«

tod)|Ien Bereit, Sieb' unt)

raft, bie auSgcfyamUe üejle

lehret : groß ijl ber $ttt, ber

ma fd;afft, unb alle aßtltcn

weit unb breit Derfünben feine

^)errlicf)feit.

2. S5on einem S'ag jum an»

bem flinget lauf il;r gebanfen»
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toIIeS 2Bort, t>on einer SRacfot jur

anbem bringet itjr 3eugmß um
auffyaltfam fort; ba§ £>fp bort

triebt ber Stimme ©cijall, b«§

4?erj tnufrebt fic überall.

3. ©a*8oblicb aller SBelten*

freife gebt mächtig au$ in icbeä

8anb, unb mad}t,ju feine* 98**

menJ greife, il)n aud) ber fern*

flenSBclt befannt, unb bcr®c;

flirne t)ct)rer Sauf t>cbt unfer

4?erjju©ott binauf.

4. ©ein 'Arm bereitete ber

Gönne bod) an bem ^immel i i>

x*

©ejelt; fte gebt IjerauJ mit

greub* unb SBonnc, lauft ifcrcn

SBeg glcicbroic ein *£>eib; il)r

©lan; jerftreut bie fin|trc Wadjt,

unb jtromt fyemieber Üd)t unb

tyxafyt.

5. 2Bie beiner Sterne £eer

bort oben uerfünbigt beincä sJ?a*

men3 9?uf)m, fo foü and) unfer

4?erjbid? loben, t>oll £fyrfur$t

in bem £eüigt[)um. SRebr noefy,

al$bid)ber£immelvreijt, preift

tid) buxd) ßbrijhim unfer ©etjt

3it eigner fltrtoMc.

72 ^1^ IC #immcl rühmen
J Ä#

Ä/J?eäiwtS(en,(Sbrc;^t

©djaU pflanzt feinen Kamen
fort Sbn rübmt ber Grrbfrci»,

Uni »reifen bie 9Meere ; vernimm,

oSMenfcb, il)vgotrlid) 2Bort!

2. 28er tragt ber £immet un-

jafylbare Sterne ? 3$ser fityrt bie

©onn* au$ ibrem 3clt? ©ic

tommt unb leuchtet unb wärmt
un§ fcon ferne, unb lauft Den

2Beg, gfeicfy als ein £clb.

3. fUerntmm'S unb ftefye bie

SBunber ber 2Berfe, fo bie ittatur

bir aufgefleUt! SJerfiinbigt

SBeif^eit unb Srbnung unb
Starfebir nid;t bcnJjperrn, ben

£errnber2Belt?

1

4. Äannjl bu ber SBefen un»

jabtige Speere, ben fleinjien

sStaubful)llo5bcfd?aun? £)uvd)

wen ift 'ÄlleS? Ö gieb iljm bie

(£ l>re ! Sttir, ruft ber £crr , follfl

bu oertraun,

5. Sein ift bie Äraft, fein ift

£immel unb Crrbe, mit feiner

Stechten febufet erbidj. Qcx'iiU

le£ fd)uf bind) fein tnadrtigeS

SBerbe, ©ott bleibt beinS3ater

ewiglid).

6. @r ift bein ©ebopfer, ift

3Bei§l)eit unb ©üte, bein @d)irm
unb ©djilb, bein Jport unb Jg>ctl

!

£> lieb
f

unb el)r* i^n oon ganjem
©emütbe, unb nimm an feiner

©nabeS&bcil!

UM. * flc lITcnförn mrtffm tu

* *^giever, tont ber 2BeU

ten 9>rei8gefan$! £>ir, bumet*
ncS gebend Süfyrer, fingt audj

meine <3eele£>anf! Unter allen

Willionen, bie bein weitet Sicidb

bewohnen, ftetyfi bu bulbreid)

aucfyaufmicfy, forgeft für mtcb

udtcrltd).

2. 2fof ber üRenfd)beit t?oi>e

<Stufc jtellte , ^err, mid) beine

^)anb ; bap von beinern ©naben*

rufe icfy ben tiefen (Sinn oerfranb.

'Kn$ unenblicbem (Srbarmer

jogft bu mid) mit S3atcrarmer

tn ber Äinb^cit fd?on ju bir, gabj

in ß&fifto 3tUeS mir.

3. S£dglid) roarcfl bu mir na^e

beine äöeiStyeit lehrte mid>; tvai
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2. 2Btc <jh>0 ijt ©ottcS Sr>txu

lid)fcit! "tfünnuhtig, fprad) er:

„Jpimmcl, feyb!" wm ©rbtoifl

fprad) er: „Süci^c!" Unbgfeid),

jum greife feiner 9Kad)t, ftanb

XUeS ba ooUJKctj uub s))ra*t, t)er

jpimmel unb l^ic @rbe. ©cbaf*

frtfb fprad) cfSj ba begonnen

taufenb Sennen imb erhellten

ein unjÄf)tbar^)eet oonSBSelten

3. äBieftefo bcvrltd^ ftnb, fo

fd)6n, einträchtig alle Qbott er*

l)6t)n, ttrifc feine ©roße greifen!

SBic ftnb fte alle gob unt) £)anf,

(£tn l)ot)er jube(nber©cfanq betit

©ütic;cn, bemSBcifen! £)abei

follt* \d) ful)llo3 febmeigen ? ©ol*

d)er 3eugen Soblieb l)6rcn, unb
nid)t ©otteS 9?ul)in vermehren?

4. gür u*8 aud) fd)uf ber £err
bicäBclt, für unS aud)l)atcr ba$

©cjelt be£ JpimmelS auSgebreU

tct. ®cm £errn gebührt aud?

unfer sJ)rci§; für uti8 bat er ben

SrbenFreiä jum äSobnplafc ju»

bereitet, gelber, ©arten, (treuen

©egen uns entgegen, ffidb un&
glurcn seigen feiner ©üte ©pu*
rcn.

5. Unb immer fdieint ber

Sonne 8id)t, unb bie Statur er*

mübet nid)t, für unö fiel) fd)6n ju

fd)mücfen
;

[ie beut ber greuben

totefc bar, bleibt berrlid) ]ict$ unb
wunberbar, mein '2luge ju enr*

jütfen. ©Ott lajjt nimmer biefe

Sßcrfe feiner ©tarfe l)ier veraU

ttn f bi§ erfommt, ©eridn ju

galten.

6. @o fjat mein ©oft an mief)

gebadet, fo l)at mid) feine £mlb
unb 9flad)t begnabigt un^> erbo*

ben ! 2)e$ Aocbftcn £ob fep meine
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id) fyorte, wa$ id) fafje, jeigte

mir, o Später, bid). 3a, bu

famjt mit neuem ©egen jeben

3)iorgen mir entgegen; toai ber

©eele beilfam mar, bot bein®eift

mir reidUid) bar.

4. Saruin lvtll id) bir mit

greuben banfbar unb ergeben

fcim , will aud) unter Ärcuj unb
Üeiben Dir ein Jpcr,^ \>oll25emutt)

weil)!!. £id), o£>err, bid) laß

id) malten, bu wirft mid) ftetö

aufred)t halten; fenbe greube,

fenbe ©dmierj: immer preifet

bid) mein £erj.

5. $m, bä8 ()6d)f!e ©ut im
geben ift unb bleibt mir beine

£ulb;fieninfannmirgricbenge»

ben, unbbebeefen meine ©d)ulb.

^TnbcrS t)ab' id; fein Verlangen,

al§ nur treu an bir ju bangen,

feftmitbir vereint ju fepn, um
mich beiner ganj 31t freun.

6. £) ber fcligen äkrbinbung,
bu In mir u\\\> id) in bir! Seiner
58atcrt)ulb (Smpftnbung werbe

tdglid;neu in mir; bi$ id) rein

unbganj uollfommcn bid) einfr

fd)au mit allen grommen, bort,

wo id) bin allejeit bei bir in ber

#errlid)feit.

HTcL XOlt fd^n lcu^fr IC«

* O mein Siobgefang, 'itt\;

betuncj unferm ©ott unb 2>anf
t)or fernen SEl^ronju bringen. Qx
^>6rt ber SBcnfdjen Coblieb gern,

wenn l)6l/rc ©ei)ler aud) bem
>errn erhabne 9>falmen fingen.

)arum finb aud) mit ben JSpee*

ren, bie il)n el)ren, wir gerufen
J^tn ju feines StyroneS ©tuf^m
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Cu jl ; |ir6mt ffi n au8 meinet bot*

len 33rufl , \i)t Siebet, ©Ott ju

loben! ©eele, tufym tyn, unt) e3

fdjalle üon bem §aHe beinet Sie»

ber ©otte* @tb v unb #immel
wiebet.

WtU Vater unfef Im 5tmmelret$ tc*

7^ (4&ott, beine @ür unb

f.T* W9»acbt erhalt, wa3
lebt unb webt in beinet SBelt;

unb HUtt 2tuge batten bein, bu

mögejt fte mit ©peif erfteun;

unb betne£anb, ^)etr, öffnet ftcfy,

imb fdttigt 2tU 6 t>aterlid?.

2. Zui) mii gab(l bu, mein

©ottunb£eil, nodjimmetmein

bef^eiben Z\)til; bu fdjenftefi

mit soll gfreunblidjfeit mein tag*

ltd) JBrob jit jebe Seit. Jtein 5Ba*

terbetj, an£iefv reid), i|l bit an

4?ulb unb ©nabe gleid).

3. 3d) weift Jperr, beine #anb
gewdbrtaucfc unfttg mir, tva$

mid) etnä&tt 3d) glaube fefl,

bu tfyu|imir wobl, fo tancj id)

fcier nod> leben foU , unb gtebft

mit bis an mein en Sob obn' Um
tetlap mein tdglidj SJrob.

4. £>et S3ogel bauet niebt ba§

ßanb, bu ndjjrjt tbn boeb mit

milbet £anb, 2>u fdjmütf|t bie

JBlumefonialid), biefeine©orge

fennt für fiel). SBte füllt' id) for*

gen fpdt unb früb ? S3in icfy twr

bit nid)t mefcr, al6 fte?

5. 3Ri$ f*ufjl bu niebt für

biefe 3eit , mein 3iet tji in ber

ewigfeit. Sttein ©eitf tarn )id)

in bit erfteun, unb beinern SSilbe

afcnlid) fet) . £)einbeilgcr©ot)n

warb 9Kenfcfy, wie wir, unb
einigt. SSiter, m\i mit bir.

6. 33on bit bet bieS an mit

getban, wetb* id) aueb ©peif
unb SEranf empfabn. 3ft gleich

mein £erj niebt ftei von ©cbulb,

boefy trau* id) beinet 5ßateri;u(ö.

25er bu be§ ©egenS Guelle bijt,

bu giebjt au# mit, xvai l)til\am

ift

7. SSerleib mir nur©cnügfam*
feit mit bem , was beine £anb
mir beut! 25iefleinfte@abewecP

in mir ein finblic^ banfbar #cr$

ju bit, unb lenfe midj, bu treuer

©ott, ^injubemew'genßeben^
btob!

tttd. - Hui meines t>enm6 m*

JV# V5/gnben biel große

SBunber tbut, bu bifl*d, inbeffen

#dnben mein ganjcS ©cbidfal

rubt ; für biefe ^priifungSjeit Ijafl

bu, Sfrtxx meiner Sage, mein

©lücf unb meine page bcjltmmt

wn ewigfeit.

2. diy icb ba§ Sid)t erbltcfte,

unb beine #ulb t>er{tanb, ba

febon, o ©ott, begtücfte mid) bei*

ne SSaterbanb. SWein 2ob i|l ju

gering , ba§ ®ntt ni erbebenf

xva$ id) in meinem geben, o £err,

t>on bir empfing.

3. 25rüat mieb auf meinen

SBegen gteid) manche ßaft unb

9Rüb ; fo fubrt fic bod) jum Sc«

gen, unb bu crlcid)tev(i fte. 2)u

bleibjl erbarmun^üoll , wtfljf

liebreid) betnen Äinbern be^ 8e*

benS9lotb nermtnbern, unb for»

berjt gern i()r 2öobl.

4. 2>ie5 war in meinem Scbe«

mit immer 3)ro|l unb£id)t, unb
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t)at mir Äraft gegeben unb frof>e

3ut)crftd>t. 25ena id> bekümmert

war, fo feufjf ieb unb warfttlle,

unb ^ann entriß bein SBtltemub

immer ber ©efabr.

5. 2>ein Äame fe:; gepriefen,

buSKetter au$ ©cfabr, ber ft'cb

an mir erwiefen fo fymlicfy im*

merbar. SRttgreubennrilltcfybir

bc$ £)anfc$ Opfer bringen, unb

beiner ©üte fingen mm £erjen

für unb für.

XHcl. Kingc reefct, mrrtn K« .

#
^2/nem 9Jut;me feinem,

ol§bir felbft befannt; au$ wr;

borgnem £eiligtf;ume watteji bu

mit jlarfer £anb.
2. ©terne gldnjcn unb erblm*

ben, SJerge webfi bu weg wie

©preu ; Siolfcr werben unb x>er^

i fd>tt>tnbcn ; aUc$ Steift vergebt

wie£eu.
3. Steige fd>metterfl bu jur

iCrrbe; ÄöntgSjtuble ftürjen etn;

tirten ruft! bu t>on ber beerbe,

errfcfyer i^reS SSolfö ju fepn.

4. SBenn bu anfdngft au§ju*

gleichen, £err, wa§ fann t>or bir

befielt ? 'Alle Skrge muffen mei-

nen, alle 5Ef»ale ftd? erfyofyn.

5. 2öa§ ber ü&enföen Äunfi
erhoben, ift auf teicbten©anb ge-

freut: bu gebeutjt, eSifijerjto;

bat, wie ba$ 2aub im Aerbfte

fdUt.
*

'

6. 2(berwoauf§elfengnmben
>etnc5 SempclS Stauer rubt,

>rol)t t>on JJutben unb t>on 2Bim
)cn fruchtlos bfe vereinte SButf).

7. Unb ob ma fxd) empöret,

jingSumÄileS untergebt; biefer

Ö5au bleibt unwrfcfrret, unb bic

&UM bc$ £errn bejlebt.

8. ©elbft ber geinbe Srofe unb
$Jtüt)t muß bir ebnen beinen

*Pfab; barum fomm', o Sptrr,

unb jiel;e ein in beim ©otte**

(labt.

Xttcl. 3ff«/ wdne $muV >c. s

78 C!Ä ott bcr wirb,* w°W
• ^^macben, bem id? alle

Sachen aflUeit IjeimgcfieQt. (?r

bat mid) erroren, eb' ich war ge*

boren an ba8 Std>t ber SGBelt
; W

mir aud) nacb feinem S5raucb,

roafl uonnotben, fletS gegeben

bier in biefem ßeben.

2. @ott ber wirb'S wobt md*
d>en! ßftmalS greub' unb 2a*

eben l>at er mir befdjeert, tyat

mieb nie t>ergcffen , fletS mfrju*

gemeffen, \va$ mid) ftdrft unb

ndbrt. 2(ucb, wenn fafl bic Jtreu>

jeötaft feine «ftinber f>art gcbnVf*

fet, tflt er mieb erquiefet.

3. ©ott ber wirb'S wo^l ma*
eben! 2a£bie2Bctterfraebcn.uub

bie ©türme webn. SBenn mit

großem ©raufen alle SBeltett

braufett, will er bei bir ftebn.

©ott tft ba mit fifilfe nab-

©eblägt bieb Unglücf aud) bar*

nieber, ©ott erbebt bieb wieber.

4. ©ott ber wirb'S wobt mar

ä)tn\ Sttdcbtig tu bem ©cbwa-
cben tfi er allejett. SBem l>ciV$ je

gefebtet, ber jum 5£roft i^n wdb»
iet in bem größten 2eib? Srum,
mein £erj, üergiß ben ©d)merj.

#Ue§ ftebt in feinen ^)dnbet\

©ott tann 2flle§ wenben.
5. ©ott ber wirb'5 woblma*

c^en, gndbig bei bir wachen, will

K



betnSrünbleinnabn. 2Bennbe§

CcbenS Saljre enben an ber 33al)<

re, fübrt er bimmclan. gcflcn

©runb bat tiefer »unb: OTc,

bie In Sbrißo ßerben, ftnb beS

4?immel3 Grrbctu

JUd. Hun teufet *flc ©ort ic.

*7Q £\ crr ! ew*ger® ott, i

Mr &"> tf* ewig be

38 Q3cn ber ©c&opfimg, Qrrfyaltung unb Dfegterung,

3uwftd)t mid) ßetä auf bieb t>er»

laffen.

3. 2)u trag jl mich ©ünber mit

©ebulb, unb tilgft au$ Gbmbcn
meine ©d)ulb, weil id) an (St>rt-

ßum glaube. 2)u giebft mir
£l)eil an feinem £cil; wer iß

ber mir c§ raube?

4. Du biß mein geben, Sroß
unb 8id)t, bab* id) nur biet), fo

frag
1

id) nicht nad) biefer @rbe

©$ä(en. 2)od) obnebid) Eann

niemals mid; ein jeitlid) ©ut er*

gegen.

5. 'lln bir bab' id) ben befhn
greunb, ber'3 immer treulich mit

mir meint; ipo ft'nb' id) beincS

©leiden ? Sfrtt beiner £reu ftebß

bu mir bei, wenn SBerg' unb $ü*
getweidjen.

6. Scb fürd)te nicht ber ^einbe

2)robn, icl) achte nidn ber ©pot*
ter £ol)n, rödrt «fleä 2eib bet

Grrbch. 33on bir gclenft, mu£.
waSmid) franft, mirbod)jum
Segen werben.

7. 2)u wiüß mein ew'geS

2Sol)lerge()n ; einfl roerb* id) biefy

nod) naher febn, bu Urfpruna

wahrer greuben. 'Kn bir wirb fiep

bann ewiglich bort meine ©ecle

weiben.

,wte

beinc

©nabe, bie unermübet wacht ob

beiner frommen ty\abt. Sßte in

ber 9Kutter livm ba$ Äinb \>er;

tuuienb ruf)t, fo ftnb wir, treuer

föott , in beincr fiebern Sgut.

2. 2)u, Sbtn, bi|t unfer

©cbirm,n>enn*l'n<)ß un3 will er-

febreden, bann eilt bein ftavfer

2(rm, un$ ^nabig ju bebeefen.

äu red)ter £>ad)e ©d)u$ fü(>rft

felber bu bm Ävieg
; jerfircu jt ber

??einbe©d)aar, unb fronßbcin

SBerf mit ©ie<).

3. Du biß bie feße äSurg , ber

Jport, bem wir vertrauen; ber

Uarfe gelfengruub , auf ben wir

fid)cr bauen; fei) unfre3ut)crfid)t

unb Zuflucht für unb für. £>b

(Jrb'unb £immel weicht, bod)

galten wir an bir»

Blei. 3n $i$ &öV 1$ fle^offctK.

fif) <^cb freue mid), mein

^^•'O ®ott, in bir. ©ubiß
mein £roß, unb ma$ fann mir

bei beiner ?icbe fehlen? £>u,

Sperr, biß mein, unb icb bin bein;

was mangelt meiner Seelen?
2. 2)u l;aß in ßbrißo mid) er*

roalplt, unb beinen Äinbcm )u>

gejault; wer fann bie ©uaoe
lallen! SBic foHf icb nicbtooli

Q 1 ^Vd) weig, bag all' mei^** •OaBerfunbSbun,
mein

o

©Ott, in hinein SBilien rubn^

von bir fommt ©lud unb ©e»

gen ; iva3 bu regicrß, ba5 ßebt

unb gebt auf redjtcn, guten 2Be»

gen.

2. 5*5 ßebt in fetneS TOcnfdben

Üßacbt, baßTIUe^ wa* fein 9fat0
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bebad)t, fiel) aud) beS gürtgang«

freue; be$ £6cbjlcn SRati) madjt

e3 allein, baß 2ftenfd)enratt) ge*

3. Oft benft ber Sftcnfd) in fei*

nem 9Rutt), bteS ober jerteS fei)

tymgut, unb ifr bod) weit gcfel);

let, oft fiel)t er aud) für fdjablid)

an,n>a$®ott bod) fclbfi gcival)let.

4. @$ fangt fein SiScrf wobl
SRandjcr an fo ix>ol>tbebdct>ttg,alä

er fann, unb bringt*« bod) ntd)t

SU ©tanbe; erbaut ein S$au§

unb fefteS ©d)loß bod) nur auf

lofem ©anbe.

5. 2Bie mancher ijl in feinem

©innfcfyon über S5erg unb Stliy*

pen l)in, unb eb' er fid)S verfielet,

liegt er barnieber nnb fein guß
|>at ftd) umfonji bemüt;et.

6. 25rum, 33ater, fd)cnfe mir

ba$2id)t, ba3 (letS von beinern

2(ngeftd)t in fromme ©eelen

bringet, unbfieburd)bcincS®ei:

j
jteS itraft jur rechten SQBciS^ctt

bringet.

7. ©ieb mirSSerftanb au$ bei;

neu £6f)'n unb (aß mid) nid)t mit

Strofj bcjlcbn auf meinem eignen

SBillen ; fei) bu meinjreunb unb
treuer Stall), n>a$ gut iji, ju er-

füllen.

8. 3ft'$3ßerfvonbir,fogieb
mir ©lücf , i|?3 9flenfd)cntl)un,

fo treibt juruef, unb anbre bu
mein ©innen; roaäbumd&tnrir*

feil , pflegt von fclbfl in Äurjem
ju jerrinnen.

9. ©ieb bu mir ein, tvaS red)t

unb gut, bamit tct> nid)t auf
ftleifd) unb SMut bei meinem
SBollen bore; mein bödmet

3n>ccf, mein bejleS&fjeil fey beine

üieb* unb Gr()re.

]0. SEritt bu ju mir,unb macfye

(cid)t, wa§ mir fonfi fatfunmog*

lid) baud)t, unb bringt jum gu*

tm Grnbe; wa6 bu felbft ancje»

fangen f)a|b vollbringen beim

Sfcaiibt.

IL SP glcid) ber tfnfang nod)

fo frfnver, unb fd)eint'$, id) muffe

burd) ein Sföcer von bittem

©orgen geben ; fo leljr' in meiner

©chipac^beit mid) mit Snbrunft

ju t>ir flel)cn.

12 5Bcr fleißig betet, bir ver*

traut, wirb alle9iotf), vor bet

i(;n graut, mit tapferm 9Wutl>

bejuringen; im fcbwerjien Jtam«

pfc l)ilfu bu il)m julefct ben ©ieg

erringen.

13. £)u bijt mein Sater, id*

bein Äinb , wa§ id) in mir nidjt

felber fmb*, ^aft bu in voller

©nüge ; fo hilf nun, baß id) mei*

nen ©taub wof)l fjalt* unb Ijerr«

lid) fiege.

14. ©einfollfepn aUerJKufjin

unb gl)r' , id) will bein £f)un ic

mefyr unb mefyr au§ f)od)erfreu*

ter ©eelen vor beinern SSolf unb
aller SBelt, fo lang* \ü) leb', er*

jdl)len.

XXltU Vom ötmrnrl $0$ IC«

82 Wein Äu
fl
e W><' °

^«•^/V@ott^ubir! SJon
beinern Styronc fcilf bu mir!

9Kein #eil lommt nur von bei»

ner9»ad)t, bt'e biefe 5Belt ber*

vorgebracht.

2. ©etroji, mein Jg)erj, bein

treuer #irt fdjafft, baf bein ftufl

nid)t gleiten roirh. Der heb U*
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tutet, fcblummert ntd>t; tn Sin*

fterniß ijt er bein Siebt

3. Äein Uebel fei) birfürcfyter*

Itd^ / benn ©otteS 9?ecfyte fcbüfcet

btdE>- 2)urd> feine treue SSater?

Ijanb wirb aller ©cfyaben abge^

wanbt.
4. ©ein ©cfyufc gewahrt bir

©icberbeit; fein£rojt füllt bieb

mit§reubtgfcit; er leitet bief) auf
ebner SSabn, unb nimmt btd;

einft mit Qrljren an.

5. £crr, fegne unb behüte

tnieb! £)u biß mein #eil, tcb

tfpff auf bid) ; bein ©egen folg'

au$ biefer Seit mir bis tu jene

(gwigfeit.

XKIel. ttffce if* öit (Bette* ic*

OT SflT«n«©eete# toß©0tt"^•*VV walten, ber tri*

faun unb will erhalten, ber bie

©einen gndbig ful;rt. SBaö bid)

audj) bisweilen plaget, trag' e3

gern, fcp unoerjaget, bennber
große ©Ott regiert.

2. 3n be§ #immel$ weiter

$eme fd;au ba$ ()clle Squx ber

©ferne auf unb ab t)on ©ott<p
fübvt. ©cbau ba$9)?eer, empört

uon SBtnben, fiel) ber SÖSogcn

Aufruhr febwinben, weil ber

bod;jle ©ott regiert.

3. (Sollte benn in 9J?enfd>cns

bingen erwaS feinen Sauf t>olk

bringen anberS , als ber Sperr e3

fftjjrt? 9?ein! fürwabr, eSimiß

f|efd;el;en, wa5 er für unS auScr-

eben, benn ber jlarfe ©Ott re-

giert.

4. Sterben, leben, weinen,

freuen muß jum Sßcjtcn bem ge-

betben, beu bie Siebe ©ottcS

fft&rt. SBeil er ifl bei ©ott in

©naben, fann ibm feine Srüb«
fal jebaben, benn ber treue ©ott
regtert.

5. SBaS für ?(ngft in ibrem

Serjen über tyreS ÄinbcS
cbmerjen eine treue SDhttter

frört; fold>eS Wtkib, fold) (§x>

barmen ijt bei ©ott; getrojt, ibr

Armen« benn ber fromme ©Ott
regiert.

6. 9hm, fo tritt, um feft ju

(leben, auf be§ ©laubenS Reifen»

l;6l)en, glaub' unb lieb', wie fty'l

gebührt! fo wirb 2llie5 wol)l

gelingen, unb bu wirft mitgreu*

ben fingen, t>a$ bein^err unb
©ott regiert.

flieh Öcy &ob unb Ätyc' fcem ic#

öjl Sytlennid?, o(Sd)6pfer,^^•*CÜ teilte WaA)t, bie

3BeiS()eit beiner Söege, bie Siebe,

bie für'tflle wad)t, anbetenb über»

lege: fo weif* id), tton 33ewunb*

rung ooH, ntd;t, wie tcb btd> er*

beben foll, mein ©Ott, mein
£err unb SSatcr.

2. üWcin tfuge fief)t, wobin e$

blieft, bie Söunber beiner SBerfe.

25er jpimmcl, praebtig au§ge»

fc^mücft, pretf't bieb, bu ©ott
ber ©tdrfe! Söer bat bie ©onn*
an ibm erbost? wer tleibet fie

mit STOaieftit? 2öer ruft bei

£eerber ©terne?

3. 2Bcr mißt bem SBtnbe fei

nenSauf? SBer beißt bic£im
mcl regnen? 2öcr fd)liept ben

©cboogberGrrbe auf, mit©ü*
tem un$ ju fegnen ? 33u bifi ti,

©ott ber £errlictyfcit, unb beine
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iaucbjen ihre 2icber, baf> il)re

neuen JBrübe? bem Untergänge

finb entflobn.

4. 3n foleber Seiftet Gljoren

bid) ewig ju verehren, ©oft, wel*

dje ©eligfeit! 3)et wirb fte einfl

empfmben, ber frei t>om 2>ienjt

bar ©ünben, fid; tynen gleid; ju

werben freut.

5. ©nun (aß midi fduMi auf

Srbm ben Grngeln abnlidi idcti

ben, bie fetig vor bir f}et)n ; Damit

id) il)nen gleid)e in beinern Spinu

mclreicbe, unb bort Drin Änttifc

mogefcljn.

6. 2)ann lehren fte midb bro«

ben, um wurb'gcr bieb $u loben,

M $immett ()o()crn £>anf. 3n
beinern Jpeiligtbume wirb bann
ju beinern 9Jubme ber ganje

Fimmel ein ©cfang.

Sute reicht fo weit, fü weit bie

Bolfeii geben.

4. £id) prebigt ©onnenfd)ein

t ntb ©türm, bid) preift ber©anb

im Sßccre. äöringt, ruft aud)

>cr geringfk Sßurm, bringt inet*

lern ©d)6pfer Grtjrc ! 3Rid), ruft

kx 2Jaum in feiner s))radn, mid),

uft bie@aat, l)at@ottgemad)t,
• ringt unferm ©d;6pfer @l)te!

: 5. 2)er SWcnfd) , ein 2eib , ben

peine J£>anb fo rounberbar bereis

kt; ber SKcnfcb, ein ©eifi, ben

ein SJerfranb bid) ju erfennen

leitet; ber SRcnfd), ber ©d)6«

••funcj 9iul)m unb sj)rei$, ifl ftcb

{in taglidjerSJeweiS üon beiner

fSuf unb ©rope.

6. (§rl)eb' ibn ewig, o mein

Beiß« crl;ebc feinen Kamen!
pjott, unfer 23atcr, fei) gepreif t,

jnb aÜeSBelt fag' Amen! unb

He SDBcIt fürd)f ibren £errn,

l nb bor? auf ibn, unb bien' ifjm

lern! SBer wollte ©Ott ntd>t

jienen?

Tri. 3n cücn meinen ?t)attn IC*

$5 §>Ts er h*W *** ©ngcl
y***eUJ ^eere, bie bu ju

einer Gtyre, Spm aller SBcltcn,

buffl? ©ie freun fid) , beinen

BiÜen geborfam ju erfüllen,

um Sienjl bereit, wenn bu fic

<fß

t; 2. ©ie eilen, in ©efabren ben

frommen ju bewabren in feiner

VÜgcrjeit. ©ie freun an beinern

tyrone fid) einft auch feiner Äro-

\:, wie ibrer eignen ©eligfeit.

3. SBefebrcn fid) bie ©ünber,
|tt> werben beine Äinberburcb
iOriftum, beinen ©ol>n, bann

HId. 3d)0t>al) i(l mdn lücfjt u>

8ß S)Uicfubr(lbubod)fi)Wl <*« feiig,Äerr, bie ©ei-

nen! ^a, feiig fül)r(i bu fte, bod)

wunberbar. 25u fannft e3 nie*

malS bofe mit unS meinen; bu

bift getreu, bein 2Bort bleibt ewia

wabr. SJerfd)lungen oft, boc§

richtig ifit ber 9)fab, aufbeut bu
beine jtinber beifceft gcljn ; wo
unfre 'ilugen nur Sjerwirrung

febn, ba triumpfyirt julcgt bein

weifer Statt).

2. 25u barfft bid) nidf)t an foU

d)er£)rbnung galten , wie un*
Vernunft au$ guter SKeinung

jtellt. Sein ©d)wert fann jeben

knoten rafet) jerfpaltcn, unb
fanftwirbcrgelojl, wenn'S bir

gefallt, ©ie jNWfien »anbe
trennt bein mächtig Sßort. SBai
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bir entgeaenflrebt, ba§ ftnfet t>in

;

ein SBmc wn bir bricht aucb ben

bdrtften ©inn, unb ungehemmt
gebt |fr» bein 9\ati)fd>lu^ fort

3. $Ba§9Rcnfc&cnflugfccit will

jufammenfugen, jerftreufi bu
weit innrer m £)ft unb SBcfi;

waS unter'5 Sod) bie ©tarfen

wollen biegen, ba$ ftcllefi bu *um
#eid)en frei unb feji. 2)u tnü-

pfeft, wa3 bie SöetUerreifjt, in

•Kraft; brid)t fte, bu baufi; baut

fie, bu reipefi ein. 3b* t>cUfrcr

©lanj erbleicht jum matten

©cbein, unb ücbtn wirb au$ &o-*

beSgraun gefebafft.

4.S33cn unfre sÜ?cinun3 fromm
unb feiig preifet, ber iji oft langjl

cai§ beinern S5ud) getban; wem
9iiemanb 3eugni£ cjiebt, nod)

Qi)t
9

erweifet, ben fübrjl bu in

ber©tiüe()immelan. £)cr sPbflri J

fder Sifcb laßt 6&rijlu3 jtc&n,

unb fpeifet mit Un ©ünbern
obne©cbeu. äßerweiß, wa§ im-

mer beine 2lbftd)t fev ? 2öer fann

ber 28ei$beit tiefjlen ©runb er*

fpdfyn ?

5. 83ater, fep Don un§ gebe;

nebeiet, ber bu un$ au$ bem SEob

lebenbigmacbß! 2Bennun3betn
®ei(t t>on oben 8id)t verleibet,

Dann fct>n wir erft, wie wobl bu

für un$ waebft. SSon je war un-

ferßlenbbirbefannt, bcrblobe

Sinn, ba$ jagenb trofc'ge #erj,

unb flar getrieben jlanb e3 aU
(erwdrtS, wie eS mitfcfywacfyen

Ätnbern fei; bewanbt.

6. 2)rum fdjeinfl bu balb un§
i;drter anjugreifen, balb fdbrfi

bu wteber mit un§ fduberlicb-

©elüftet \m$, oom 2Bege abju*

•
febweifen, fo weijl bie 3ud>t un*
wieber bin auf bid). ©o lettejl

bu juerjtbenÄinberfd;ritt; bann
fommt bieäeit, wo bu un§©r6ß»
reo febenfji, bid) in baS ^)erj al*

beine SBobnung fenffl, unb unJ
ber SBetebeit ®abm tbeilcfl mit.

7. ©o gebft bu mit un$ nidfjt

gemcineSBegc ; oft fdjeint e§ un§,

al$ fei; ba§ iSiel t>erfct>tt. ©od)
weißt bu wol)l, \va$ ftcb im £eti

jenreqe, unb \x>a$ unS frommt,
wkb fret§ oon bir gewdblt. 2)u

bdltft unb trag)! unb greifefl ^)ütf»

reieb ju, übft SSatertreu unb
braud;jl bein SSatcrrecbt, unb fo

gefangt bein auSerwdblt ©e«

fd;lecbt jum ©cifl ber Jtinbfäaft

unb jur fel'gen 9?ub.

8. £) tfuge, ba3 niebt SSrug

nod; ^)eucbeln leibet, gieb mit

bie Älu.^b^it/ bie mir nod) ge>

bricht, bterecbt9Jatur\)on©nabe

unterfd)eibet, ba§ eigne &id)tt>on

bcine^©eifie6ßid)t 9Jiewillic^

bieb ju meiflern mic^ getraun;

brum brieb ben SBillen , ber ft<$

felber liebt, weef' auf ben ©inn,

ber ,^anj ftcb bir ergiebt, unb ftcb

genügen (dpt, bir nadjjufcbaun.

9. ©o jtct>e mieb bincin in bei»

nen SSJtllen, unb fübr' unb ^egt

fclbfl bein armeS Äinb! 25en

Zweifel wirb be$ ©ei|le§ Seugni]

pillen, fein antrieb macbtmi
ßbvipo gleid) geftnnt SÄcin ijl

nun'ÄHcS; benn bein©obn ijl

mein , unb mir ju bienen fd)dml

fein gngcl ftd> ; bie ©eijter, mh
Dcrwanbt, erwarten mieb, unb in

baS cw'ge geben geb' icb ein.

10. SMS bal)in ftctö t?on bei:

nem ?icbt erquiefet, bin iä) fäot
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?fllen, unb fittigjJ, wa$ ba lebt,

mit greub' unb 8Bol)lgcfaÜen.

25ugiebjiben ©djwacben .Kraft

unb t>tn ^elabnen JKub , unb
becfeft unfre ©cfculb nm ßf)rifii

willen ju.

6.2Baö frag^ id) außer bir nad)

allem ©lud ber (Srbc, wenn id)

nur beincr £ulb, o Wott, gewür*

bigt werbe? 2Bie fanft ifl bein

23cfet)l : „ ©teb mir bein £er/i,

mein ©ofyn, unb wanble meinen

2Beg; icfy bin bein ©d)ilb unb

llobn !

"

YKltU Jrru öl$ U\)f, o mdnc if.

fiQ SVflunberbarijlSotte*""• ^"^©djtcfen, wunber*

bärtig ifi feinJRatl;; bod) tfi i;err*

lid) fein (Jrquicfen, bieS erwetf t

julefct bieSljat. 25ie er liebt, be*

trübt er aud) ; biefeS ijl fein alter

SJraud) ; laß bein #erj nur nim*

mer wanfen , bu wirft iljm ber*

einfinod) banfen.

2. ©iet) auf beine bor'gen

Sage, fiel), wa£ bid) bein Beben

lefyrt : wie fo mand;e 9iotf) unb
*piage bat bein ©Ott in £eil t?er»

fet)rt. 3n ber bunflen Äreujeö*

nad)t ijaft bu oft t>olI 2£ngfr ge*

bad)t: id) muß f)ülfIo§ unterge*

l>cn, bod) ließ ©Ott bid) Siettung

feljen.

3. $bxt, tva§ bir ©Ott t»er=»

fprocfyen, n>a§ bir jugcfagt fein

SJiunb ; nie t>at er fein SBort ge^

brocken , feft bleibt feiner ©nabe
58unb, (Srb' unb £tmmel wirb

berget)' ; ©otteS Sßort bleibt

ewig jW)'n, barauf fannff bu

ttotl 33ertrauen, al§ auf einen

gelfen bauen.

Ifg, wefl bein ©eifl mid) treibt,

peil jebeö £erjen£ Änblidt mid)

»eglücfct, t>a$ in ber SEreu unb
rtbcrßiebe bleibt. ©Ott, bu mein

jlUeö, fülle ganj mein 4?erj!

'SJl'S moglid), baß nod) etwaS

»en betrübt, ber bid) allein unb

in bir MleS liebt? 9lem, greu;

JenqueU' auf ewig weicht ber

(Sctnncrj.

1 ttTf!. Hun fcanfet Zü< Gott u.

127 SVTlieberrlid)i|lo©ott,

|

JJ,<<W bein Warn' in aUm
i-anben! 25ie Jpimmel unb tt)r

Ibcer finb burd) bein SBort ent=

Ifanben. Dn fpricfyfi, unb e$ ge-

ld)iet)t
;
gebeutjt bu, fo jtebt'S ba!

• tuet) mtd) rieffl bu an'S Üd)t,

jtnb bi(t mit£ulb mir nai).

2. £)u bifi ber ©Ott ber Äraft,

jicfy preifen Grrb unb SDteere!

löte £immel oljne 3at)l berfüm
1 en beine <£f)re ! 2£ud) id) ergebe

jid): mein Jpeilfommt nur bon

[ir; bu t>6refi auf mein glefyn,

*;nb fcnbc|l^)ülfemir.

: 3. <Sd;au id) bie ^>immel an,

He bu, ^>err ausgebreitet, ber

\ Sonne ©lanj unb $)rad)t, ben

1 iJJonb, ben bu* bereitet : xva$ ift

I crSIKenfd) t>or bir, baß bu,#err,

ein geben? ji, unb o^ne Unterlaß

:n§ ^)eil unb ©egen fcbcnffl ?

4. JBalb tf)eilft bu ©lücf mir

u, balb Seiben, bie mid) üben,

nb meiner Sage 3a()l i(i in bein

3ud) getrieben. 2)u bad)tejt

nabig mein, el)' id) in§ Vtbm
am

; faf)(l mid), e()' biefe SBelt

od)ibrcn Urfprung nat)m.

,5. ffia« ieib unb ©eeC er-

uieft, ba$ fc^euf|i bu gndbig
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4. £alt c§ ©ott btr gletcf) Der*

6orgcn, n?ann unb wie er Reifen

will: mad>* t>tr barum feine

©orgen, fei; in beinern ©ott nur

(KU. (Sr will prüfen, ob auefy

feft fid> bein £erj auf if)n verlaßt,

ob bu feinen @innwof)l fenneft,

imb it;n finblicfy SSater nenneft.

5. 3a, mein ©ott, biet) laß id)

walten, biet), berbumeinSkter
bift ; beine £ulb wirb mieb er-

galten , mir verleib'n , \va$ tytiU

fam ift. ©tavfe meine äuverftcfyt,

baß id) fyoff unb jwctfle nid)t:

wunberbar wirft bu'S noefy fcfyifc

fen, um mid) t>errlirf? ju erquif;

fen.

flieh tt>ie fd)6n lctid>t't k.

btr fd>wtngt ffcf>

mein ©eift empor,

o ©cfyopfcr, ben im Subelcfyor

bie fyofyern ©eifter loben ! 'iiud)

mtd) i>afl bu beworgebradjt,

aud) un3 f)at beine £ulb unb

Sftad)t gfe£d> tfynen fjoep erhoben.

Siater ! Später ! fo bid) nennen, fo

btd> fennen unb ergeben, wa$
fann l)6l/re SBBürbe geben

!

2. Sttctn ßeben i(l in biefer3eit

bie SJeife nur jur gwigfeit auf

prüfungävollen SEBegcn; boef)

weißt buwofyl, wie fcfywad) wir

ftnb, unb füfyrjt aud) mid) , bein

l"d>roac&e§ Jftnb, bem Siele milb

entgegen. SSater! SSater! 2(lle§

leitefi unb bereite^ bu mit £:ebe

;

o baß id) bir folgjam bliebe.

3. SSewunbcrnb fei)' td> über-

all be$ @egen§ Quellen ofyne

3af)l in beiiter SBelt mir fiteren.

Da (Ironien taufenbgfreuben l)in

für meinen ©eijt, unb jeb**©inn

fann beine £ulb genießen. Sßa 1

ter! Später! ja, bein SBille rctd>

bie gülle guter ©aben bier )d)oi

reid)lid), un$ ju laben.

4. 3war tjt e£ beiner SBetefyei

£3raud>, bemÄeld) ber@rben]

freuben aud) oft JSittreS beiju

mifd)cn. £)od) tft bie Ärauei!

fhtnbe ba , fo ift un» aueb beiii

S3eiftanb nal/, bieScele ju erfri

fd)en. Siatcr! SBatcr! mein ©e
mütfye foll bie Qdütc nie vergeben

bie ftd; nimmer laßt enneffen.

5. 'iiud) wenn mid) SEritg be*

2Bclt verwirrt, unb \id) mei:
1

Jperjvon bir verirrt: bod) übt

bu SSatertveue- Senn bein

gren^enlofe £ulb vergiebt be

9Jeuigcn bie ©d>ulb , unb jldrl

fte bann aufS neue. Spater! Sio

ter! bein (Erbarmen mit uni 'K\

men ift unenblid)! SBdrcnwi
nurftet§crfenntlid>.

6. Unb geb' id) bir mein gar
1

je§ £erj, fo wirb einjl über jebe

©cfymcrj mid) beine ©nab' erl>(

bm. Salb i(i ba$ ©rbent^
burd)rei|i, verherrlicht febwinc

ftd) bann mein ©eijl empor jut

(>6f)ern Seben. S3atcr, 58atet

xvtld) ©ntjücfen, ju erblicfet

wa$ ben ©einen bort wirb ofyr

£ülT erf^einen.

7. ©ap fold)e^ ßob mein Spt\

bir bringt, unb fold)c J^offnun'

mid)burcbbringt, ba§ banf'ii 1

beinern ©obne. Sein ^olberXJi,

ternam' ertont, feitbem er ur

mit bir verfolgt, bei unS wie bo

am S()rone. 25ort ja werbe

ewig fd^allen, nie verballen xin[

ßbore, bir un^ deinem ©of)

jur Qt)Tt.
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tl SSonGljrifto bem <Srl6fer im
ungemeinen»

3»t et wer tttrlodlc«

illO $)f* '
mein $ err ^ e ^u '

tjroßen grie* en in'« Jg)crj hinein,

iijnb bein ©nabenanbfief mad)t

rijnä fo feiig , baß £eib unb (Seele

lejarübet frö^Üd^ unb banfbar

njurb.

1 2, SDBir fdfjau'n bem freunbli*

.rt>c8 2(nge c^t 9oQ ^ulb unb

Bnabewo^UeiWid^ md)t; aber

ifjnfre ©eele fann biet) gewahren,

nju fannft i&r fühlbar biefy offen*

ffl
aren , auc£ ungefefjn.

Jfl
3. Ö wer nur immer bei Sag

Irtt) 3lad)t bein fid) ju freuen

llt
id)t toäx' bebaut, ber fyatV ol;n'

^nbeüonÖlücf ju fagen, unb

ine ©eete n üßt' immer fragen :

t!|l
>erifiwiebu?

* 4.S3armberjig,gnabig,gcbuU

^jigfet)n,un§ftetSüollSangmutl)

1» @d)ulb v crjcil;n
, Reiten , jiife

In, troffen, erfreu'n unb fegnen,

lir
nb unfern ©eelen als greunb

Regnen , ift beine 8uji.

dt
5. 2(cb, Qiefa an beinern foftli*

^en^eil unSallc Sage reicfyli*

»en 2Ef)eil unb la^ unfre ©eele

,«$ immer [Riefen, auSSftotl) unb

niiebenacfr tir ju Miefen ofyn'Um

Was.

^
?rt*. üarrf n>ia i$ ötr geben k«

:f
l| S)fu3 irbifdjem ©etüm-

J *• v* mel, wo nict)t$ba3

fr(
>erj erquief t, wer jcigt benSßeg

^xmfymmtl, woftin bie^ojf-

un« bXiift? 2Btr leitet unfer

©treben , wenn e§ ba§ 3iel t>et>

gißt? 2Ber füfyrtburd^SEobjum

geben? 2)er2Beg ^eiptSefuä

2. #icr irren wir unb fehlen,

gefüllt in tiefe 9iad)t. £>urd)

wen wirb unfern©celen ein waf)*

reS ßidjjt gebracht? SSon oben

fommt bie Ätorljeit, bie OTeä
im§ erhellt, benn 6l)ri(tuS ijl bie

Sßabrljeit, eri(ibaö£id)tbei

2Belt.

3. SBer giebt un§ ^ter fd>ort

greuben, bie SRiemanb rauben

fann? Sßerjeiget un£ im Seiben

ben £immel aufget()an ? 2öenn
\)or bem S£ob wir btbm, wet

giebt bem Jperjen 9iu() ? £eil

!

SljrijhiS tft ba$ geben, fu^tf

un§ bem Später ju.

trteh mix ttt4, fprid?t IC«

92 5V Urbi(b «Her gröm.
#
<^mi<)fett, £err, wet

fann bid) erreichen? Sifttt bir,

berganj ftd) ©ott geweift, ijl

feiner ju vergleichen! 2fuf bzU

nemSBanbel, frei t>on ©djulb,

rul)t, Sefu, beineS SJaterä £ulb.

2. 2ßer lebte treuer wofyl, all

bu, für ©otte§ fyeil'gen SBillen ?

2)a§ war bein diuljm unb beine

JRuf), it)n freubig ju erfüllen,

^t^t©^^ unb Jperrfdjaft wai
bein 3iel, bu fud;tcjtnur, waö
©ott gefiel.

3. SGBcnn irgcnbwo fein SBorl

gefd)al^ quoll §reub' auS beinern

£erjcn; wemiSrrcnbcbein2lufli
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itö, empfanbjt bu tiefe ©cfymer*

\ jcn. ©o btng an ©ott bein gam
jer©inn, unb immer fat)|lbu

nur auf ifyn.

4. 3()n priefeji bu burri) 2Bort

unb SEljjat Wi aller SBelt mit

greuben; bu warft bereit, nad?

feinem 9iatl) ju unferm ^eil ju

leiben, fo baß, wie ©ort bie ßtebe

ift, bu fetneS SOSefenS 'übglanj

bijl.

5. £>u jetgtejt, bajj bc§ $rom;
men 3lotl) ifjn nie jum 336fen

retje; bu warb)! geborfam bis

jum SEob, ja bis jum£ob am
Jtreuje. ©tet§ blieb ©ott beine

3ut>erftd&t, unb bein Vertrauen

wanfte nicfyt.

6. TUtäf at§ bu riefjl: mein

©ott, mein ©Ott, wie foaji bu

mid) Derlaffcn ! 2Iud) ba wüßt'

unter bitterm ©pott bein Jper;;

ftei) bod) ju faffen ; unb wa^ bu

boffteft, i(r Qefcbe{;n, ©ott lieg

bid) feine £ülfe febn.

7. 9tun bat bid) ©ott, bein

©ott erf)6()t, ein Kam* iji otr ge^

geben, ber über aüc^amen gel)t,

\>oü Ätftft unb JpeÜ unb ileben.

2)urd) alle Spimmzl tönt bein

9?ul)m, bie ^>errfct)aft ijt bein

(Sigentbum.

8. 25od) wirb etnfl ewig bei

btrfepn, werbet ift nac^gewan-

belt; ju beiner §reube geben ein,

bie f)ier -otebugebanbelt. Olaßt
un£ ©otteS SBiÜen tfyun , unh
ganj in fetner gügung ruf/n.

Atel. 3d) fr^nf Sir fdjon jc,

# ^-^ ben giebr, wer fann

bicfyganj burcfybenfen: alfofoat

©ott bie SBelt geliebt, uns feinett

©obn ju fcfyenfen.

2. ©ebaufe »oller 9J?ajejtat!

Umringt son ginfrerniffen, boefy

über bie Vernunft erbost, (JiUjl

bu bod) mein ©ewiffen.

3. 3d; fann ber ©onneSSun*
berniebt, nod)ibren33au ergrün«

ben, unb bod) fann id)ber@onnc

£id)t unb ibre Äraft empfinben.

4. ©o fannid)aud)md)t©ot
teS Slatt) t>on 3efu S£ob ergrün«

bzn, allein baS ©6ttltd)e bet

SEljat, baS fann mein Jperj em*

pftnben.

5. Stimm mir ben SErofl , ba{5

3efü8 Sfyrifi ber ©ünber ©d)ulb

getragen, bag er mein ©ott unb

Jjpeilanb ijl, fo werb* ijtangjtoofl

jagen.

6.3|K5^rifliSBSortni^t©ot.

te§@inn, fo werb' id) irren müf*

fen , un^) wer ©ort ift, unb )vai,

id)J)in nnt) werben foü, nicfyi

willen.

7. Kein, biefen STroft berG&ri

fienbeit foü mir fein ©potter

rauben, id) füole feine ©ottlicb

feit, unb falte feji am &\aubm
8. 2)e§ SSJeltetiofcrS ©igen

tbum, burd) ibn be§ &immebf
6rbe, biep bin id) , unb ka$ i\

mein3iut)m, auf ben ict) leb' uni

fterbe.

9. Qr t)at mir feinen ©eijf c^

fanbt, im ©tauben mid; ju ftar

fen, unb bilbet mid) bnr* fein
1

Spant) ju allen guten SBerteu.

10. ©o lang' id} fcinenSBtQer

gern mit reinem ^erjen tt)ue, f

fübl' id) eine Äraft be^ Spzxvt

unb fc^meefe grieb' unb 3iu()e*

i
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11. Unb wenn mty meine

©ünbe franft, unb id) jum
Äreujc trete, fo weiß id), baß er

mein gebenft, unb tl)Ut, warum
id? bete.

12. 3$ weiß, baß mein Qrriö*

fer lebt, unb id) il;n flauen wer*

be, baf; er mid) einjtjufid; crljebt

Dom ©taube tiefer drbe.

13. erfüll' mein £crj mit

Danfbarfeit, fo oft id) biet) nur

nenne, unb l)i(f, baß id) bid> alle;

jeit treu oor ber SDBclt befenne.

14. ©oll id) bereinft nod) wür;

big fepn, für bid) ()ier ©tymad)
$u leiben, fo muffe mid) nid)t

Bd)mad) nod) $Pein fcon beiner

Siebe febeibett.

15.£at©ott un8 feinen©of)n

3cfd>cnt't , will id) nod) ftevbenb

Deuten, wie follt' um? ber,bcr it)n

jefd)enft, mit tym md)t 2tUe$

d)cufen!

3?cL gfnrßott, nun loben alle sc.

C|JI fttott wollte nid)t be$
**• Vi/ ©finbcrS SEob, gab

I fym fein Söort unb fein ©ebot,

j.fjat ernfllid) feinen SBBillen

]
unb, rief Sfrael in fcinenäBunb.

2. Sm 25onner bebte ©inai,

j il§ fein ©efe£ ber £>crr verfiel)

;

r grub'S in ftelfentafeln ein;

j
od) aud) beS SiülfeS £erj blieb

3 Stein.

,

3. £)a fprad) wU Spulb be§

l|

3ater69Kunb, gcjliftct werb* ein

i :euer 25unb , fein toDtcr 33ud)s
J

:ab' auf bem ©tein, bie ßiebe

j]

^reib' in'4 #cr$ il)n ein.

j
i

4. £)ann fyerrfd)t mein 3cpfer

!

t

üttxlid), fte ftnb mein SSolf, tl)r

,
iott bin i# , bie Siebe lebr' unb

treibe nun , baß gern fte meinen

SBillen tl)itn.

5. ©o fanbte©ottt>on feinem

SEbron ben eignen eingebornen

©of)n ; ber Bater tbut burefy

6t)ri|li SKunb fein 2Öort unb
feine Webe funb.

6.2)c§©o&ne5 3?ufi|l:3Ren*

fd)en, l)6rt, \va$ tnd) ber©ott ber

Siebe lefyrt, liebt ben, ber eud)

juüor geliebt, unb cud) bcn©ol)it

jum Jpeilanb giebt.

7.
s
D2it meiner Siebe liebet

eud). 3t)r fei;b burd) mid) einau*

bergleid), unb weif)t bie neuen

.Kräfte gern bem 9Jeid)e©otte3,

eures? Joerrn.

8. ©ort, ber bu felbjl bie Siebe

bijl, bie feineS SKenfcfyen ©um
ermißt, gieß au$ ben ©ei|l ber

Siebe nun, baß 2CUc bänen 2BtU
len tl)iin.

111c!. tDccfjct cuf, ruft inte tu

<T flungSquelle, wie

ftra()lt bcin ©Ianj fo rein unb
belle! wie leuchtet beinc £>etlig«

feit ! Aller ©lanj ber ©crapbi*

nen, bie ^eiligfcit ber ßbcrubu
nen, ift gegen bid) nur 3) unlieb

l)cit. &n SBorbilb bi|l bu mir!

o bilbe mid) nad) bir , bu mein

'2üle$! Sefu, t>ilf bu aud) mir

baju, baß id) aud) heilig fei), wit

bu!

2. grommerSefu, beffen 8e^

ben bem SSSillen ©otteö ganj er»

geben, ber bis jum Sob gel)or»

fam war: fe^r* aud) mid) be§

SJaterS SBiüen füll unb ergeben

ju erfüllen, i^m juget)ord)enim»

merbar! 9Bac^* bir mid) qUid)
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fiefinnt, wieeingefyorfum ,Kinb,

romm unb ftiüe! 3efu, l)ilf

bu and) mir baju, t>ag idjfep

fromm unb fh'll, wie bu!

3. ©üt'ger 3efu, owtemilbe,

wie tynlid) beineS SJaterS S5it

be, wie freunblicfy warejlbuge*

ftnnt! feiner ©üte ©lanj

fd>cint 2(Uen, bu ridjtejl freund
lief) auf, bie fallen, bu fucfycfl, bie

verloren ftnb. £) neig* and) mei-

nen ©inn jur wahren Siebe fyin,

bte nicfyt wanfet! 3efu, t>ilf bu
aud) mir baju, baß td) aud) gü=

tigfep, wtebu!
4. Sanfter 3efc, wie gebuU

big trugflbubieScfymad), unb

üttfl unfdjulbtg, unb fpracfyfi

fein 2Bort ber ©rofyung au$!

SBer fann beine ©anftmutl) mef;

fen, bei ber bu bennod) nteDer;

geffen ben ©ifer für be$ 2iater§

!i£)au$! £err, mad) Dom 3orn

mietfrei! ®ieb©anftmutf),unb

Derlei^' frommen öifer! 3efu,

fyilf bu and) mir baju, baß id)

fanftmütfyig fep , wiebu!

5. 3efu , bu mein Aeil unb
geben! £>u woUefl felbji bie

Jtraft mir geben, ju werben bei;

mm Sßorbilb gleid)! ©ieb, baß

mid) bein ©eift burcfybrinae,baß

id) t)iel ©laubenäfrücfyte bringe,

unb tüchtig fep ju beinern 3?eid).

2fd) jeud)' micfygartj jubir, unb
lebe felbft in mir, treuer#eilanb

!

3efu, t)ilf bu aud) mir baju, baß

ich bei bir einjl finbe 9?u£.

Qß Qd) bin gewiß, baß we*
%ß%ß9 nO ber Sobnod) geben,

nid) t Cngel , bie be$ ^ocfcflen

Zi)xon umgeben , nietjt tfrglifl

nod) ©ewalt, nid)t ftreub* unb
Seiben von ®ott mid) fd;eiben.

^2. 2)er@wge, ber tjodjuber

Sonnen thronet, f)at, un$ jum
£cil, aud? ntd)t be3 @o()n§ Der*

febonet, er fjat au$ £ulb, bamit

wir fonnten leben, il;n l)ingeget

3. 2Bie follf er un$ mit tyro

\\\d)t 2flle§ fdjenfen, wenn wir

in feine ©nab' un$ nur Derfen*

fen ? 3a, 'tflleö fdjenft au$ ewi»

gern Erbarmen ber £err un$
Tlxmtnl

4. @o fnieet benn, iijr tfjeu't

erloflen SSrüber, Doli Reißen

2)anf§ Dor feinemÄbrone nieber,

bereit unb freubig, ifym ba§ ganjc

geben jum 25ien|lju geben!

5. 2Bir greifen bi$, o ©Ott.

ber un§ Verlornen Ijerabgefanbt

i)at feinen Gringebornen, unl>

bringen banfbar bir au$ reiner«

triebe ein $er) doQ Siebe.

UTrt. 3^f«»/ mrtne Suvctflty te« ,

Q"f CVefuS nimmt bie©ün* i

^ 9
<yö ber an! ©agetboc^ i

bie§ 3!ro(lwort 2fQen, bie fern!

Don ber fefien Saf^n auf üerfebr»

ten SEÖegen wallen. Jg>icr ifl, bei

fie retten fann: 3efu5 nimmt
bie ©ünber an.

2. deiner ©nabe finb whit

wertf), bocl? er beut in feinem J

SDBorte, wa§ ein reuig Äerjb
get)rt, offen fielet bie ©nabe»
Pforte; TfDfcn ift fteaufget^a

3efu$ nimmt bie ©ünber an.

3. SBenn ein ©d)af Derlor

ifl, führet tf> ber treue J&irte, 3e

fu5^ bet unö nie Dergift, fuc^e
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brad)t! SeSeWgcnSobeSitcttt
brad), beficgt war feine 9Ra$t.

4. Die Stimme fdnillt ; febon

wirb tue SSSeft oort ibrem 8hif

erfüllt: unb jeber ©ögentttapd
fallt, unb fcbeS ©okenbilb.

5. Sie ©timme beS ßrriofert

tent: Der ©unber borebt utft

bebt; er fybtt, er fen mit ©Ott
ocrfölmt, er jiaunt, unb glaubt,

unb lebt.

6. SereinjT, ivcnnbiefe©tim»

me ruft, gcbord)enGrrb' önbSJftet

unb rt erbebt fid) axii ber ©ruft
ber Sobten großes f>eer.

7. Sic ©timme (M;rifti fpricfyt

aisbann : 3br SmUcr,weid)ti>ott

mir! %bx frommen, eud) fcp

aufgetl)anbe» $Parabiefc$ £f)ur

8. Sic ©timnv Sefu 6l>rijH

fdjallt bureb &V mit) #immel
fort. @ie wirft mit ©ottcS ZIU
gen>a(t: o, merfet auf fein

kßort!

treulid) bat Bcrtrrte, ba| e5nirf;t

Derberben fann. ScfuS nimmt
bic ©ünber an !

4. kommet litte, fommt ^er«

ju, fommet, ihr betrübten ©um
ber! Sr oerbcifH ber Seele Wub,
mad;tau$ ©ünberu ©otte6£ins

ter. Ungefäutnt lagt uttf iljm

nat/u ! 3cfu6 nimmt bic ©&n*
ber an!

5. 3d)23etrtibtcrfommcbicr,

unb befenne meineSünben. iiaf;,

mein ipcilanb, mid) bei bir ©na;
be imb'äSergcbung ftnben ! 8in8

ifT, \\\v$ mid> troffen fann : Se-

kß nimmt bic ©unber an!

6. Wein ©cnuffen ^ct niebt

;

n>cr will mid) vor ©ort oerfia?

acn'i Ser mir einjl ba* UrtyetS

fpridbt f
i)at aud) meine ©c$>ulb

getragen, baß mid) m$t£ oer^

bammelt fann. 3*M nimmt
i bie©ünber an!

7 % ScfuS nimmt bic ©unber

I

an\ iSJlid) aud) l)at er aitgenom*

men, mir 'Ocn Fimmel aufgej

) ttan , fclig iperb' id) ju il)m fom=

linen. gurtbtloä cnb' id) meine

iSSatjn: Jefu§ nimmt bic Sun-
ber au!

}. »Ich Hobt <8otf,il)r Cbrlffenic«

IOÖ CV^tSW«er^Dret6^ri|H

p^ # ^3 ©ort, baS laut ju

ttwb erfcfyallt; c3 gebt burd) alle

Briten fort, unb wirft mit 'Ätfc

«jeroalt.

2. Sic ©timmc 3efu rufet

drneb, bie il)r mül)fcli<j fepb, jte

) abetein ;u feinem Sietdf), fte trö*

:,iet, ildrtt, erfreut.

i 3. Sie ©timme Sefu 6f)rijli

prad; am Äreuj: <&$ ijioolfc

UTfh Ü»:fcr unfer im ^ittimclrcl(t IT«

99 ^fn^mjftbtr/3eflt#
# v'*glcid), nnebu an iiicb

f

unb SBciSfyeit retdb ; bu, ein sJ)ro*

pbet in SBort uWo Zljat, oer*

funbigft unä be8 (Jungen JRatlj;

bu bift gefalbtvon ©otteS £anb,
ber bid; Dom £immel tyat ge«

fanbt.

2. Su rDtcfefl tm§ bie wabre
©pur ju ©Ott, bem ©c^opfer
ber Slatur; bu baff bei! rechten

2Bcg g^cigt , auf bem ber ©eijt

jum ^pimmcl (leigt. ÜBa5 bu
vom Slatcr felbfl gebort, üa& ^ajl

bu unv>crfalfd)t gelehrt.

3. Su bifl ba5 wa l)re Std>t ber

SSBelt! fo^at ©ott fclbjl biegbar»

S



50 Q3on £t)rifto fcrni £rl6fer im SHJgcmcmm.

gefreut ; fo haben bid) befannt

gemacht bie 53unter, bie tu betft

DolJbi acht; tu bau beftegelt Mircb

ben Xot>, n>a§ bu gelc^ret, fep

t>on@ott.

4. sJ?acbbem bu eingegangen

bifr, tvo aller 2Bci§bett Urquell

ijt, maebft bu bureb betner So;
ten 9Äunb nod) jefet bein £eil

ben 9#enfd)en funb ; bu bift'ee,

£err, üonbem caS'ilmt, baäbie

50erfobnung prefrtgt, framnti.

5. SRod) immer bilffi bu bei-

nern SBort in feinen Siegen

maebtig fort; bu fenbeft, tvic

bein SÜtunb verbeißt, noeb biu

mer beinen bcil'gen Seilt, bureb

ben bu Äraft jum ©tauben

febenf \t, unb unfer £er$ jum
©uten lenfji.

6. pD fenbe beineu ©eifi auefy

uür, t>a$ er mieb ju ber SSabr*

t>ett fübr', ba§ id) , oon (£iqen=

bünfel frei , nur beinem Sßort

geborfam fe»! 2)u, 60611 be§

^pöcbften, follft allein mein £eb-

ter unb mein üKcifrer fepn.

ttTcl. 3$mi3tfr Cid), o liebe <5eele :e,

100 fö^ n *9' ^em ^e 'n ^'
* J* nig gleitet, t>cr

bem jeber ©lan$ erbleichet, bu,

be§ SöaterS ßingeborner, uns
lum^crrfcbenilu^erforncr, ber

ju eißen uns erworben, ba bu

biß für unS geworben, ber nun
ewig triumpbiret unb be£ 9?eU

d?e6 3epter führet.

2. £immel, örbe, Suft unb
üKeere ftnb, £err, t>oll beiner

Cbre; über ßebenbe unb £obte
berrfeben beine SSJiacbtgebote ; TLU

\th fletpt in beinen £anben, baf

bu magft bein 2ßerf t>oHenben,

unb au] rounberbaren Sßpgen

fübrft bu uns bem o::l entgegen.

3. ©rofjre Bunter uci)t man
glänzen in tc3 ©nabenreicbeS

©renken. 23er vermag Itt xvo\)\

}u jdblen,bic wn bir eriojlen See*

len, bie bat Sßort au$ beinem

Sftunbe beiligt in t>tm &na^n*
bunbc,btegern'2l'ile§ für bieb laf*

fen unb, wie tu, bieSünbcbaf»

fen?

4. ?n bem 3?eid)e beiner Gbre
bienen bir te££immeK£eere;
bureb frobloctcnbe ©efdnge pret»

fet btct> ber (gel'gen Stterige, bie

bort in beS £immel§ 2tuen bein

\>erflarte§ 2Tntli£ febauen, unb
biet) unermübet loben, ber jum
£immel ftt erboben.

5. £err, in allen biefen 9?eu

cfyen! bir ijl Wemanb ju üer»

gleichen an bem Uebcrfluf ber

©cba£e, an berDrbnung ber®e*

fe£c, an ber Sauer bcrSfcgie*

rung, an ber 2Bet5t>eit in bergu^
rung,an benStegenübergeinbe,

an SBefeligung ber greunte.

6. £>errfcb
%

aueb, £err, in met»

nem Jpcr^en, übenutnbc furcht

unb <§d)mer$en, fteb' mir bei,

wenn icb mu§ fdmpfen, i>£lf mir

alles Sßofe bampfen, Febre mieb,

bieb reebt ju lieben, freubig bein

©ebot ju üben, ba% icbmirbii

mutbigfrreite, unb einfl berrfebe,

bir jur v^eite.

Itlel. Ptet© , Cob, !Cl?r\ Xabm ic

101 ^omm
^

bcas e
*'

{(hi
^^ mein ^w| unt

Sinn , Dor ßbrifti Sbrone riet

bamieber! äu feinen güpen ftnft
l
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7. ©onfnrmlMfäfjftinlDpfei

bin und felbji mit 'Allem, itxitö mir

baben; nimm 8ctb uttt ©cd;
nimm Jper; unb ©inn jum @i«

gentbum, jhitt anbrer Sabeifc

feereite feibft bir au$ beir ©cbwa^
dyenäRunbttnteurbtg Kob, maefy

binnen tarnen funb.

8. jfjuerju gfob Otiten Sinn
unb 'IVutb, bait trän« ©läub'ge«

feft jui"ammc:i , t^nf; intfcr^crj

von beifger (Mint entbrenn' in

bebtet öiebl flammen. 3u bei*

nem Syrern fteigt unfer Sanf
empor, bi8 wurb'gcr er cvfcballt

im bobern (Styor.

IHcL ilfin JLtimmlcin [tftyt ic*

IAO llob,@bre,9>rcteimblVil!v ©auf fep bir, o

Sefu» unfer geben. 9>tci9mutbia

btfr bU für unb für, wer fann bid)

gnug erbeben ? 81) nod) bie 8Bett

wart, warft bu febori arof, ijcrr«

li* unb be§ &6<bfien ©öbn, ein

Crte feiner @bre. Stein tftbftt

JKeicb, bie Jperriidjfeit, unbbu
bcberrfd)cjr weit u\\X> breit ber

Ärcaturcn Jpecre.

2. ©ein ftnbfte, bennbureb

weffen Äraft warb $tmmel,
3Reer unb grbe? 2Bcrt)atba*

geben unfl oerf*a|ft? Ißcr

fpracb jutn 6ngt( : werbe ! 2)u
bijt baS 2Bort,burd) itetttyMÖrtt

ber gangen 2Belt ju fo>n gebor,

bu bijft» ber 2flled Traget; wa$
ftcbtbar unb unftebtbar ift, wa9
Srb

1 unb^immcl in fttfi fcblicßt,

unb wa8 im 9J?ecr ftcb rechet.

3. Unb bennori) Infi bu im»
ju gut in biefe Welt gefommen,

unb baji fclbfr unfer Jfietfrf) unb
3\j>

bin, unb bring
1

ibm bcme$ San* i

fcSßicber ! örtenne, u>ie bu felbfl

'

*u£ bir rtid)t8 bift, wie ©Ott al<

lein in bir nur XUeöiji!

2. SBo war' in bir ein Junten

Kraft, wenn bu ]ic nicht erlangt

von cl*cn'< SJSer bat birvSdnifj

unb Wub gefebafft vor ferner

geinbe kiifi unbSEoben? 2Bcr ban*

bigte be$ äöofen ftn(he SÄadbt ?

255er bat ber ilSabrbeit ÖJlawj

ans Siebt gebracht?

3. aßet bat Dieb aus ber 9?otl)

befreit, bein geben ber ©efabr

tntriffen? ÖBei front bieb mit

SSarmbeuigfeit? wer laßt bieb

feine {Redete wiffen? SP ttc8

nicl)t, ber unerfcboyfte QiieH,

ber tagiieb nod) uni jufhr6mt

rein unb bell ?

4. Sa, beine Jgkmb bat und

gefaßt, unb über all Serbien)!

unb ^ojfen binweggetban ber

©ünben Saft, ba$ nun ber<£um
mcl un$ ftebt offen. £)u madtf
baSJpcrj von gurdfot unb jdwei*

fei leer, unb feiger griebe xvaU

tet um utro ber.

5. SGBaS jwifeben un? fid)

brangen n>ill, bat beine Jtrafl

gar balb vernichtet ; bu b^ltji ben

SKcmpcl rein unb jiill, bm bu bir

fclbft in un3 crrid)tet. %a, feft bes

Jjlcbct beine ^)err(id)feit, bie bir

in nni ber S>ater bat gewetyt
6. 2)u uberfd)uttcjt und mit

Sieb', unb reinigft^erjen, ÜJhmb
unb ©innen, bap wtt ctu$ beu

ne5 ©eifleS SBrieb bid; immer lie^

ber noeb gewinnen* ©u brucfjl

bem ©eift ber JReinbeit (Siegel

auf, i>a$ unbeflecft wir enben

unfern ßauf.
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©tut freiwillig angenommen.
XIS ©pfer bradjtefi bu btd> bar,

ju retten, waS verloren war,

warbfi bu ein glud> auf erben.

£) £ulb, bie fonfi nichts ©feU
d)eS b«t! 2)u ftarbfl fürunfre

SRiffetbat, ein ^)eilanb un§ )U

werben.

4. £)u warbfi eS unS, unb

bifl eS nod) jc(jt auf beS £immelS
JEfyrone; ntnimjt liebreich weg
ber ©ünbe Sodj (ammt ibrem

fcfynoben tSobne. SJon ibrem

JDicnjt un* ju befrein, betrübter

Äerjen £rojt jtl fepn, ift beincS

«perjenS greube. 25u giebft bctl

inüben (Seelen 8?üb , unb wer

bid) liebt, ben ftdrfejl bu, ba$

mdjjtS Ü>n t>on bir febeibe.

5. £)u fyorfi ber Peinigen ®e-

bet, unb enbejl ibre spiage. 2)u

Meibft,biS3eitunb2Belt »ergebt,

bei unS noefy alle SEage. £eil

unS, wir ftnb bein Sigent&um !

terr, bir fep ewig2)anf unb;

ubm für alle beine&cbc! £>ir

geb* td) mid) ju eigen bin. ©ieb

mir, bajHdf), folang id) bin, in

beinern Sienjl mid? übe.

8td. tttchi dolomo , dein K«

10^ SV>>ein SebenSfürfl!1W * ^v bein frcunbli*

(fceS Regieren jtiUt aUeS 2Beb,

baS fonjt ben ©eift befcfywert.

SBenn fiel) ju bir bie ©eel' in

©et>nfud)t febrt, fo wirb fie

balb ben wahren trieben [puren.
{

SDetn ©nabenblicf nimmt gurebt

unb Unmuts tyn, jerfcfymiljt in

Jfreub* unb ßiebe meinen ©inn.

2. SRein ©eelenfreunb! xvit

wobl wirb bem ©emütbe, baS

am©efefce ftd) ermübet hat, wenn
cS ju bir, bem wahren <ieben,

nal)t, unb fdjmccft in cir beS
ewigen &aterS ©üte! :0a wirb
Der ©ünbennotl) nicbtmebrge*
bad)t

;
jur fiebern 9iu(/ ijl bann

baS £erj gebrad;t.

3. Unb nun, je meljr eS jicb jum
ÄSater febret, je fefger wirb'S

unb wacbfl an £cir<jungSfraft,

bureb bie baS (firle wirb binweg*

gcfdjajft, waS fonjl ben ©eijlge»

bamyfri unb befebweret. 3t
glaub 'ger c$ ftd) ber Vergebung
freut, um befro fraftiger wirb tft

erneut.

4. SBenn fo in mir fid; beine

Jtlarbeit Riegelt, unb mieb um»
glänjet bcineS iitcbteS ©cbein:
bann fann baS neue ifeben red)t

gebeibn; ber 2BetSbeit SEiefeit

werben mir entftegelt. Schweiß
id) bin burd) bieb mit ©ottoer«

wanbt, unb einfl erfenn' id^,

wie tri) bin erfannt.

5. äßaS bem ©efef* unmöalicty

war ju geben, mit iiieb* unt> $uji

waS ©ott gebeut, ju tl;un, ba$

wirfet lcid)t in mir bie ©nabt
nun : fie beiligt immer mebr ba$

ganje üeben. $$on Jtraft »erb*

icb ju neuer Äraftgefübrt, unb
mit ©ebulb unb gangmutt; jict*

regiert.

6. 2)aS ifi bie güUe t>on be*

©eijleS ©aben, bie niemals mir

bie Sßelt verleiben fann. gut
Sanb nur fct>* icb ibren 9?eic^«

tbum an; er fann nid)tbiebe»

bürfTge (Seele laben. 9lur 3e»

fuS fann eS ! S^m gebübrt bet

9?u^m ; unb Stber werbe gern

fein Cigcnt^um.
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7. 55rttm will f cf> i^tn aucb

nur aQetn vertrauen ! £> fudj

mid) beim, bu 'Aufgang au8 ber

#61), baf? id) mein $eil in bei-

nem ßtebteW§ unb immer mog'

auf betne ©nabe bauen, unb

wenn mid) meine ©djwacbbeit

nieberfd^lagt, bann werbe ffctW

mir neuer iäRiitl) erregt.

8. ©o rub id) benn, mein £eil,

fn beinen Armen ! £nt felbfi uuift

mir mein ew'gev griebe fci)n. 3n
beine £ulb, Jperr, bull' id) mid)

ein : td) leb' unb atl)me nur

burd) bein (Erbarmen. Unb ba

bu mir mein @in unb 2QUS biß,

|ab' id) genug, wenn bidj mein

©eijt geniept.

lftJL $^*>nebicb, wa5 finb
****•**'

»hr, Sefu? bürf*

ttq , arm unb jämmerlich ! 3a
wir pnb nur voller Slenb ; brum
erbarm, o 3efu, biefy ! 8aj5 btd)

imfre 9?otb bewegen, bie wir bir

vor 'Äugen legen.

2. £)l)iie bid), bu Reifer 3efu,

fommen wirnid)tburd)bie2Bclt,

weil fie fajl auf allen SBcgen um
ferngügen 91efcejicllt. $ilfun$
alle ©triefe meiben, ba$ wir \in$>

ton bir nid)t fcfyeiben.

3. 2af ben ©ctji ber Stuft,

#err 3efu, unferm ©cijlc Äraft
verleibt, ba$ wir eifrig bir nach-

. wanbeln bei be$ SBcrteS fyellem

! ©d;ein. SWadfre bu, #err, felbfi

un$ tüchtig, fo wirb unfer 2Bam
i bei richtig.

4. ©ieb bie gfembe , jlarfer

Sefu, unter unfern fdjwadjen

i %u$ ! Du Fenn ji unfer Unber-

miJgen; fcfyenf mrt beine3 #eil§

©einig, baf; wir beine Straft

verfpuren , nie im Jtampf ben

9Rutt) verlieren.

5. £>ann wirb tob unb £>ant,

Äerr 3tfu, fcballcn au$bc6 £er»

ytn$ ©runb ! 2>ann wirb 'Alle*

jubilircn,unbbtrfingcn£er$un&

ÜBhthb , unb einfi überall auf

©rbcn3efnSböcbgelobct werben.

tUrl. Preis, tLob, Sttyr. 5u&m ic.

105 (^^ M^elobt,*v
• W barmberj'ger

&ott, baf; bu bid) unfer ange*

nommen , unb ba$ in unfrer

©eelenuotl) bu u\\6 jur Jbulfe

biji gefommen ; bu fc^cnfcjf un§
von beinern $tmraeI9fyT0n ba*

ew'ge 2Bort, ben eingebowen
©o^n.

2. 25u fegnejl nn$ In ibm, bem
Äcrrn, mit überfdjwanglicb ret*

cfyem ©egen, unb unfrer 'Ärmutfr

gebjl bu gern mit beincr treuem
&nab' entgegen. 3Ba£ finb wir

bod), bu aller()6d)jle$ ®ut, baf*

beine £reu fo ©roßeS an un$
tl)Ut ?

3. SBa5 bringet bid)? SStr

finb\a nur ein arm ©cfd^lec^t,

oerlome Jtinber; wir finb ja alle

von Katur verberbte 9J?cnfd)cnf

alle ©unber; entfrembet alle»

fammt, o ©ott, finb wir bem
wahren ireben, ba^ba quillt au8
bir.

4. OTein bu, Jßater, rctd> an
£ulb

; tragfl tlieb* unb SWitleib

mitunä 'Armen, unb ojfenbarfl

bei unfrer ©ctjulb in beinern

©oljne btin Erbarmen. 3n t^m
finb wir, wie bu juvor bebaut,



54 Son Gfcrtfa bem SrWfer im Ungemeinen.

mit bir &erfof;nt, bir angencljm

gemacht.

5. ®u Ijafi un§ beinen ©na=
beuratb burd) Sefum (§&ri|uim

Kiffen lafien, erbaut burd) tyn

bie ©ottcSjrabt, bic alle Softer

foll umfajfen. Srt(lber©rfimb/
auf totfcneni 2ftte3 fteljt, ber

gel$ be3 J^eitt, ber ewig uid;t

vergebt.

6. £u lajfejt und in %c\i\

fölut .öeil, Seben imb Sßcrfoi)^

hang ftnben; fein bittrer xbfr

fommt und 311 gut unb reinigt

\\ix& t?on unfern Sünben. £
tiefe Sieb, iSunbergütigfeit,

bie itufrc Seele uon ber Scfymad)

befreit.

. 7. SOiitbiv OiU ^rieben er ge^

H'fyaffr, ba wiruod)beine^einbe

waren, unb §rtfb*n wirb nn£

(eine Ävaft aucl) mitten in ber

jfetett beira(;ren. £> Sptxrlicffttit,

fraß wir in ^rieben (kbn> nun

tfatmi wir getrojt jum JBafct

gel)u,

K.Suvcb^efumßljviftum, uns

fem Äort, ernennen wir benäSeg

fcet SSafyrfyeit unb ivacbfen im*

rtiey fort unb fort im 2id)te juv

t>olUommnen Älarfyeit« Du
felber biji üa$ glanjenb belle

iücbt, ba£ in beut ©obn bie gin-

ftrrntj) ötircbbricbt.

(
>. ?ebt in ttnS Gfjrifii Sinn

unb <55 c
t
ft x bann fmD roir aueb

mir bir.Dcr&unben ; \va$ ifl uod),

baä unibir entreißt ? wir bapen

volle ©nüge funben. 5» fyitf

unb wir &ott Sftub unb<5ictyers

beit unb fcbmcct'eu febon £»co

ÄimmclS ©eligteit.

mel. allein 311 b\r, &ti 3. er. :c .

BOß II» 3«*/ 3^, fror«
Avrv/« 4^, j-cn einft t>on beis

nemSluqe^afjren, wie bu ftctg

um cie Stoiber rocinjr, wenn fte

fiel) nicfyt bef'ebren.^er reuevoll

*or bir erfebeint unb über feine

Sünben meint, bem ftromejt,

treuer jpeilanb, bu ©ewijfcnö*

ruf) a\\& beiner ©nabenfülle 311.

2. Äerty beine Zoranen ma*
d)e mir ju reichem jjrif unb @e*
gen, baß fte, fyab icb gefehlt t>or

bir, jur Btafje mid) bewegen*

Du bajt, beilger üftenfctyens

freunb, für frembe ©ünben einjt

geweint; wie fonnt id) meine

eignen fefjn, ofjn binjugebn 311

bir unb ©nabe 311 crflebn.

3«i?iermuß icb oftintiefftem

<£d)merj öief birtre ^brauen
weinen; wie oft brüctt eigne

Sftotfc mein JJerj, wie oft bie

Olotl) ber deinen! £m\) legtbcS

Saterä 23ittenm\ba6Äreu3 auf,

bann fcfyau id) nach bir, ber bu

in 9t ort) gewefen bijJ, Jpcrr3efu

Sljri^bieß trofter mid) 3U aller

Srift.

4. Jperr, bu fiebft meine Xfyxa*

neu a\\ unb bu baft fte ge gablet,

wenn id) fte felbft nid;t jäbleu

famvbaß bir nid)teine febler;

fte bleiben immerbar tun* bir unb

neigen balb beittj?er3 311 mir, baj5

bu erbarmenb auf mid) blieffe

unb gnabig fd)ict'ft, woburd) bu

wal)rl)aft mid) erquirf'ir-

5« äöev in©ebulb ^ier3^ra«

neu fdt unb feinem ©Ott Ijält

fülle, ber erntet, wenn er auf*

erftebt, ber greuben reid)fte gül<

le. Ü5a3 bort an iljin wirb offene
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bar, ifi fjier nod) feinem #uge
f(ar; allein ber (£rbe Äreuj unb

fctb wirb nad) ber 3eitbengrom;

men£immcl3fcligfeit.

6. gur beine SEljrdnen baut
id) bir; fte ftnb mir SEroft im

Üeiben, auet^ nod) im £obe ftnb

»*te mir bie Siürgfcfyaft ferger

greuben. Sttein ^>err unb ©ott,

mtin bu bereinft in beiner Jperr-

lid)feit erfd)ein|l, unb füfjreji jur

SUerfldruncj mid), bann preif td)

bid) für beute Sbrdnen ewiglid).

Blei, mein 3cfu , $em $ie k.

107 9(lon meinem 3efu
""•«OttuH id, fingen!

2luS Siebe fam er in bie SBelt,

bie ew'cje 2Bat)rfyett unS ju brin-

gen , bte alle ginjterniß erhellt.

Grrfam, a(3 nod) be3 3rrti)um3

©chatten ringS auf bemejanjen

(SrbfreiS tag , unb auefy bte 2Bei-

fen feinen Sag, faumetnefdjwa;

d;e £)dmmrung Ratten.

2. 58i>m £immel fommt er,

unS ju lehren; fe()t, wie t>or

if)tn bie Crrbe fd)weigt! 2Me£eu
Den brangenftd), jufyoren, ba

jid) ber große ßefyrer jeigt Qx
(el)ret nfiS bie ©ottfyett hnnm,
unü (abet un$ jum neuen 25unb,

burd)tl)nbarfunferb(über9ßunb

©ott wieber unfern Siater nem
ncn.

3. £)em fcfywer t>erfd>ulbeten

©e[ct)lerf)te, ba§ ganj üon ©Ott
gewichen war, fleIXt ftd) ber ein-

zige ©cred)te 511m Opfer ber 58er-

fotjnung bar. Verloren waren
XbamS iftnber, ücrfunfeti in

ite tiefjk
sJiot&, er giebt fl#m

beu ÄreujeStob, unb flirbt füt

abgefaulte ©unber.

4. er ftirbt! — 3ft ber aui
©Ott geboren, ber an beut Äreujc

neigt fein^aupt? SBaSflügell

i()r, ungldub'geSEljoren? 2ßeg,

3u>etfcl, ber mir Sefum raubt!

Sd) btU, Sr>m , üor bir im
©taube! £>u rebefi, unb ein

Ijtmmlifd) ütef^t flvat>tt fiegenb

mir irt$ 'Ängeftdjr: bu rebeft,

unb, o©ott, id) glaube!

5. Sa £err, bu fannjl bid)

nid)tuer()et)lcn, bubi(lber©ot)ti

Donöwigfeit. ©0 glaubten aud;

bie großen ©celen, bieSRärty»

rerber alten 3cit, bie fiefy nad)

Deinem fyamtn nannten, unb
mit erljab'ncm J£)elbenmutf) and)

auf bereiter, in ber ©lutbiefy,

il)ren £erm unb ©ott, befann*

ten.

6. SSercfyrt , weljrt tyn allt

Üanbe! ber3efuS, ber im ®ra«
be liegt, jer bricht be5 iEobeS

e^rne S^anbe, lebt ewig, unb
ber ©laube ftegt. 2)er ©laubr#

biefe jarte ^flanje, grünt aui
ber 3eugen SSlut b^rt)or, unb
fyebt im ©türm baS &auyt tnu

por mit immer ungefqjwacfytew

©lünje.

7. £>rum (el)nt nid)t me^r, ty*

9lationen,eud) gegen 6f)rifti^)re»

bigt auf; \t)x SSolfer, unb \i)t

auf ben fronen, am Äreuje
fammelteud) ju^)auf! SDBofmb
bie §ei übe? ©d)on t>erfd)wun»

ben ! $a, ade SSolfer muffen fe^n

baß sJ^cufd)en ©Ott nid)t wiber»

jtetjn. unb (5i>rtjlt iKeid) l)at übert

wunben.
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108 S)tV l* l^ ^ »*im^ fpiel gabft ^u
mir, mcm «öcilanb, burd) beul

Sehen! Sout' id) mit bettiger

SJegicr nicht bir 311 folgen ftre*

ben i
sJlid)t gebu ben 2Beg , ben

tu bfthttjt, nieftt freubig tbun,

fo wie bu tj>at|t?

2. SDcüi £erj,t>on ©ünben nie

entwetbt, war rein, wie beine

Sebre ; bein ganzer Sßanbcl $cu
ligfett, bein 3iel war ©otteS

Grbre ; bu gabfi mit fritlem, from*

men @inn bid; in bee> Vaters

SBiUcn bin.

3. 35er kummervollen Srojl

*u fepti, ja wehren iebem Reibe,

UetS wobljutbun nnb jit erfreun,

war beine ©org'unb^rcube, unb

eines jcben ÜUJenfcben ©dnncrj
burebbrang bein liebevollerer}.

4. T)u trugji mit ©anftmutb
unb mit Spult) bie <£d)wacbbeit

bitner $reunbe: mit ©ünbern
batteft bu ©ebulb, unb bateftfur

biegeinbe; tu warft geborfam

bio jum £ob, unb ebrteft fclbjl

im SCobe @ott.

5. £ie« grofte SJeifptel batf

bu mir, mein i>eilanb, binter--

laffen, bamit ich,i>oll Vertraun

ju bir, e6 in mein Jperj foll raf-

fen. Stimm, fpricbft bu, meine

8a(i auf bid>, fomm, folge mir,

unb fiel)' auf mich.

6. 3d) fomme, Jperr! gieb

Sicht unb .Kraft, baß fieb mein

©laube mebvc, unt) burd) Die

Srud)te, bie er fdbafft, ftd) immer:

bar bewahre. &ilf , ba£ id^ bei-

n?m Vorbilb treu, auch 'tfnbevn

futS ein Vorbilb fep..

1 09 S)tV c 3 ro^ tvic on$1Wi ^^^ gebetet i(l bein

SRant', o £eilanb 3efu ßbrifl!

roie treuer beinern SBolfe! £)u

bajlburd) beinel SJaterS $?ad)t

be$ VaterS 3?atb «itö 8id>t ge*

brad)t, jcrjtrcut be8 SrrtbumS
SÖolfe. Staube borten, SSltnbc

faben, c$ gefebaben SBunber*

weife, jäeicfyen beiner ©nab' uno
©tärfe.

2. Verbreitet würbe, «iperr,

bein Kid)t burd) ©dmuidjcnur,
burd) SBeife nid)t, bir folgten

nicht bie Jpofyen. 3ft burd) ber

©rofkn macbfge Jpanb be$©6«

genbienfieä ©raul verbannt, fein

eitler 3Bal)n entflogen ? Sein
2£erh»arc?, beitu©aben,9Witt*

ler, haben bid) wflaret. unSben
2Beg ju ©ott gclebrcr.

3. 2Btr werben beinen JRufjm

eibobn, wir werben beinen £im*
mel fet)n, ben 3>ret§ für beine

Reiben, ber bu für un3 am Äreuje

(larbjl, bu tbeilft itnS jn, wa8
bu erwarbft , beä em'gen £c*

bttii 5?reuben. SS3e(d>e ©nabe.

ba$ roix ©unber ©Otte3 Jlini

ber werben follen, wenn wir an
bid^ glauben wollen.

4. Vom Aufgang bis jum
9Jiebergang erfüllet bir ber

l^obgefang ber Srcuen, ber (§v

lojlen. ilnjabibar ftnb bie ©cbaa-

ren fchon, bie beiner ftdb, o©ot«

tii Sotju, im ©lauben froh ge-

trollen. ÄÜe Volfer, Jefu, wer«

t>\:n noch auf ffrben, bir lobfttu

gen, s))rei^ unb 35anf unb Äubm
bir bringen.

5. SSie grog, wie angebetet
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ifl bctn 9?ame, Jpeilanb, $efu

G$ri|l! ix>tc berrlid) beibcnScU

neu ! Sutyrft ^ u und e^ft 8
U bc*s

ncr Siitt); o, mit weit berrli-.

d)er wirf Du Den frommen bann

:rfd)einen. @wig muffe Dir jur

Grbrc ii)rer 6t)6rc l!ob erfcbaUen,

bxixd) Die £mtmel wiederhatten.

OTrL tDic fd)6n lcud)f t uno tc«

110 SyR" (K rrIi* Ttral)lt* iV*«W Der SRorgetu

fiern! O meld)* ein ©lanj gel)t

auf Dom Jperrn ! SEBer follte

fein nidjt achten? ©lanj ©ot=

tc§ , Der Die sJtad)t Durchbricht,

Du brutgfl in ftnfire Seelen Üicbt,

Die nadf Der 2Bal)rl)eit fchmadv-

i ten. Sein 2Bort, Sefu, iftooll

j JUarfyeit, füi>rt jur S8al;rt>ctt

j unD jum Beben. 2Ber fann t>ict>

genug ergeben?

2. Su, l)ier mein SEroft unb

» bort mein ßolju , Du , ©otteö

teingeborner ©ofyn, Der Du im

; jbimmet tbroneft , au§ vollem

* ^erjen preif id> Did> ! SBenn id)

:bid) Ijabe, füljle iü), tüte Du Den

»Seinen lobneft. 3u Dir fomm'
itcfy; mafyrlid) feiner troflet beu

jner ftd) »ergebend, wer Did)

fud)t , Du SBrob beS Bebend.

3. 3" Dir nur fann ich feiig

nrt;n. £ geufj tief in mein

|farg ()inein bieglammen betner

Hiebe; ba\; id) voll beifger S" 1

immft fep, bein jtreit} ju tragen

niid) niebt fdjcu / unb bctn®cbot
tarn übe. Breuer f)eiianb,

btn ich faffe, unb nicht (äffe,

id) errodble Dir ju eigen meine

l Seele.

I 4. äJon ©ott Prallt mir ein

ftmibcnticM, fo oft ich fann fein

Vlugeücbt im ©(auben redu er*

Mitten. jD 3efü, Du mein ()6d>>

fted ©i:t, bcin2Bort, bcin©eijt,

Dein Seib unb S3lur U\m\ meine

®fff erquiifen. Starte Du mid),

mein Crrbarmer, ba$ ich Ärmer
auf ber Qrrbt febon voll Sjinu

meldfreube werbe.

5. Unb wie, ©ott Später, »reif

id) bid), baß Du tum @wtgfeit

aud) mid) in Deinem Sohne lies

bc|l! Jfld Sünber war iebnod)

Dein geinb, ba bat er mich mit

btr vereint, ber Du Durd) iljti

vergiebeft. 3n ihm i)ab* id)

fd)on fyienieben Deinen grieben

;

meinem ©lauben fann nidjtd

feine Jtrone rauben.

6. Stym, welcher Sünb' unb
Sob bejwang, if)m timt fronet

Uobgcfang von feinen ©täub«

gen allen. Sem Sammc, ba§

erwürget ifh bem Bebtndfurjtoi

Scfu Cibrift foll Wirbm unb f)reil

erfcballen. Schallet freubig, 3u*
beilieber , hallet wieber, baß

bie (*rbc voll von feinem Siufyme

werbe.

Xltct, Die TTutjen^ n>lrö ^urc^6 ic.

111 ^)Kv' e fofUn mir btr

tt**k**w sater, banfen?

Sttetn^ betne Sieb' ift Diel ju

grof;, ifl unau^fpredjlid), ol)iie

Scbranfen, 'Ou gtcbjl Den Sohn
ctu$ Deinem ©cfaooß. Su fen-

Dcjt un^ Den (Singebornen von
beinern £bron jum Staub her?

ab, ju und ©efaünen, trni ä>er^

(ornen, unb weifyejt iljn für und
bem ©rab.

2. gro^locfet tym ! Qx (lei^
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bernieber , ein 5flenfc|) , gleid)

un$ ein üSJ?enfd> ju fepn ; er

nennet ©ünber feine 33ruber,

unb macht fte t>on ber ©ünbe
rein, Samir wir lieber ®ott
gefallen, ivrgießet er fein ttyeit;

re» SJlut; er bringt Unjterb*

lidjfeit im$ kliert, unD 2ieb'

i|1 tflleS, pa6 er tluit.

3. £> Hiebe, ßiebe, beincS

©lcid)en ijT in ber cjanjen ©d)6s

pümg ntcl)t. Äein tfobgefang

fanu fte erreidjen , nid)t, roa$

ber Grngel 3unge fpridjt. 2)e3

4>immel§ iperrlidjfeit üerlaffen,

tun fyier verfolgt, erwürgt ju

fei;u, wer t'ann bie £ulb, bie

©emutf) faffen ? ©o lieben fann

ber ©obn allein.

4. Shunmffeunnr, ©Ott voll

Grbarmen, Da£ ewig bu bie

i*iebe bift. Su beinen offnen

SBaterarmew fübrt und (frlofte

J$efuä <St>ri|T. 9Jun fliegt t>on

bir nur »peil mii ieben, nur

©eligfeit fommt b« t>on bir.

2)er ©ott, ber feinen ©otyn
gegeben , giebt mit bem ©oljn
and) 'ÄÜeS mir.

5. Tiä> ba£ wir ganj in Siebe

brennten ju bir, bem Termin
ÄnedjtSgcjlalt ! Zd) ba£ wir

heller Danfea fonnten ! Sie
»ärmjien «Ötrjen finb ju Palt

!

JD mixl)f un3 bod) beiu ©eijt ent»

junben, gdb|T bu unScjottlidje*

©efül)l! tfein 9ften|d) tatin

würbig fie empftnben bie Siebe

olme $)laa$ unb 3id.

6. ß !>abc £>anf für beim
ßiebe! 3d; lebe bir atiein, mein
Jgetl! 2Bcr iefct, and) jefct nodj

tounber bliebe, ©ertdjt unO
©lenb war' fein 5Ef)eil. 2)emi

auf bm SBolfen wirft bu fom»

nun , ©ofyn ©otteä unb be*

äßeaftdben ©obn, bie ©ünbet
richten unb bie grommen er«

l;6l)u jubir an beuten &l;ron!

VII. 35on ber (^tfc^cinung unb
(Geburt 3efu <£f)rifti.

tUcl. /tobt Gott, t^r <tl)rtfUn ic.

I I O S)fIfo ftat ©ort bie•^ SBelt geliebt, bie

IBelt voll @ünbenfct)ulb, ba§ er

pen ein'gen ^otyn i\)t giebt;

wie groß ijl ©otteö £ulb!
2. 2ßa3 fein erbarmungslos

1er Sfatl) befd)lo£ oon @wig*
feit, bie gro£e nwnbertwUe
JSbat tooüfübrr er in ber Seit.

3. Sr, unfer £etl unb l)bd)~

ßc* ©ut, ber 'ÄUc fegueu fann,

nimmt, wie bie Äinber, Steffi

unb S3lut, bod? obne ©ünbe an.

4. 3d) freue mid), o £>err, in

bir! 25u wirft ein 9J?cnfd?, wie

id). SBaSfefclt mir nun? Sil

©ott mit mir, wer ijl bann not«

ber mid)?

5. SBa§ mir jur ©eligfeit

gebriebt, t>a$, Sbcvx , erwarbfl

bu mir. Sjerfo^nung , ^cben,

Srojl unb iJidjt, t>at> fyaV id;

nur in bir.
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6. Sein Wandel wirb mein

Uebcrflup, bem Selben füllt

mem Öcibff Wo Sticbrigfetjn

fdnifit nur ®enufj ber tyoctyften

£errlid?Feit.

7. ©clobt fet> ©ott! getobt

fein v£ol)n in biefer greubem

jeit! Üobt, (Sngel, il>n vor fei*

nem SSbron, erbeb' ii;n, 6i;vU

pendelt!

tHcl.Ö) 3cfn£i>rifh *cin*Kripplcht ;c.

13 SMV, ßbriftenbeit,11^^
fei) t)od) erfreut!

benn ©otreS ©oljn ift für unS

SJtenfcft geboren. 9iimjH freu*

Mg Xijcil an feinem Jg>ctl ; wer

|
on ii)n glaubt, &h$ mitraler*

mefyr verloren.

2. große Zijatl 9tacft-feti

nem Suttt) fyat ©Ott unS feinen

ein'gen©ot)u gegeben; al$©na-

I benpfanbwarb ergefanbt, unb

bradjt un§ 2fllen Srojt unb

ew'geS geben.

3. D Seligfeit! bec ©ünbe
ä Ceib nimmt er oon mvo, bie wir

Kpn2£bajn (lammen. SRttunä

ift ©ott in aller Sloty! 3Ber

1 will bie, fo in (Sl^rifro ftnb, ver=

4 fcammen?

,1 4. 'Kud) mein ©efang, Sperr,

j
bringt bir £>anf ; bu ftetyeftaud)

\ auf ntid> voll #ulb l)ernieber.

ßtuf, Öhriftenbeu:! fep l)od) er-

jl freut, beö £>6d;ften ©ol;n bringt

| bao Verlorne lieber.

XXltU OTcüi (Pott in *cr ic.

^uf ! freuet eud) von114.^
^erjenS ©runb

ibr, bie ibr war't verloren! 9}un
wirb ea$ grojie 2BimO# funb,

ber £err ift Otatfty geboren!

Uno Tillen fatmttt bie» fo ju gut,

ba\; nun ctutb unfer glcifd) unb
S5lut burd; tMniftum wirb er-

neuet.

2 dx ift fo* »Ott* baS

Villco fefrafft, taf> 'llllct bebt unb
traget, ber reine ®lön$, bie

ew'ge iträft, burd) bie )id> JfUei

rejjet, bie fifd) in unfre ©cbn>ad)fc

belt l)ülit, auf bat"; nun ©orte»

ßfbenbilb tonn' in unft ftcbtbar

werben.

3. £ie SSBcft lag tief in ft'njl'rcr

s}?adu, in furcht unb Sofee&i

fcbred'en; )k tonnte niebt auS
eigner tlVadu ftd) $eil unb gid)t

erweitert; nun fommt bei* um»

umfdn*anftegidn, unb will mit

bellem 'Angefleht in alle £>erjen

leuduen.

4. £>rum irre, SKenfd), nid)t

ferner blinb auf beo Berber*

benSSSegen! Umfaffe ben, ber

treu gefimit bir gnabig fommt
entgegen. (S'rgieb bid) ja ber

Trägheit niebt, Sfyttfl will bir

geben, JEraft unb Üid;t auo fei-

ner gülle fcfycnfen.

5. @o nimm mein Jperj, Jperr

3efU ßbrift, mein fiei(anb,£i$t

unb geben! geaalt' tS fo, wie

tttineS ift, baju fey bir'» jjtae«

ben , treib au$ bie alte $tn»

jtcrnip, unb ijeir ber ©unben
v5d)(angenbif; ; bann bijt bu
mir geboren

Bid, Wir C^tiffcnlcut' icl

11 •» W^T*|cfcbt4're*t
^^ feierlid) be3 |)ci.

lanb^ gefl mit 25anfen ju be-«

geben! gieb' ift ber Sauf, bei
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8obgefang, burd? ben wir tfyn,

ben ©ott ber 8Jeb% erhoben.

2. ©pricb banfbar froh : ©Ott
bat alfo btc SBelt in feinem

ein'gen ©o^n geliebct ! O wer
bin icb,bap ©ott für micb felbfl

feinen ©oljn au$ Jg)ulb unt>

öJna^e gtebet!

3. 3^n Jleifcb erfd)etnt er,

itnfcr ^rcunb, jur 3eit, ba wir

noch ©ottcS geinte waren; er

uwtb une> gleich, um ©otteS

Sieicb unb fetner Üiebe 9tat(;

ju offenbaren.

4. 2(n ihm nimm S$rit! er

ifl bat .£>etl ; befcbre tid), unb
glaub' an feinen Flamen. 3bn
ebret nicht, wer ju ihm fpriebt:

4?err, Spm\ unt> bod) nicht

fuebt ibm nadnuabmen.
5. Xu«£anruritU*ui8rfc

bem bid?, o ®otte§ ©obn, bis

fleiben, fyeifen , tranfen ; ber

grommen^erj in ibrcm©cbmcn
mit SErojf erfreun, unb betn

babei gebenden.

6. Statt), Äroft unb £clb,

burd) ben bie SBelt unb mtS
Ifl im £immcl unb auf @rbcu!

£>ie S&rifienbcit greift bid) er;

freut, unb TOer Ante füll bir

gebeuget werben.

7. Qxijcbt btn Spcxxnl Grr

bilft un$ gern , un'O wer ihn

fud)t, ben wirb fein Sftame tro*

flen. ^aßelujab ! $alleluiab !

greut eud) bc§ 4?errn ' unb

taucfyjtifcm, tt>r (£rlo|len!

XtttL VO\t C^rifJcnlfut' if.

Hß Springt froren ©an!MMXß'*<J unb Sobgefang

Ntu fyim, in und jum $c\\t

warb geboren ! ©ein ficht er«

beut bie bunflc SBelt; bc«

2i*te5 «Kinber geben uic^t ver»

loren.

2. SQBeld) eine Wafyl ©er
©terne bracht wich vor bem
®lan$ ber frohen £immcl3cb6*
rc. 2Me Grrfc' erflanq vom 2ob*

ctefanq, ber jaiid)}enb rief: ©Ott

in berj)6b' fep @bre!

3. ©o tont e3 laut; ber

SSatcr fd)aut verfobnt herab,

auf ßrrben berrfdjt fein griebe.

2Qem fcfclÄat bie &5ruft nicht

je(t voll 8ujr, voll sseligfeit bei

biefem ^egen$liebe?

4. ©o fingt auch tt>r , unb

banfet hier bem, beffen Stubm
bie £tmmcl wicberballen, unb
lebt hinfort nacb feinem s2Bort;

bann rubt auf nid) fein gnd*

big SEBoblgcfaden.

5. '2lucb mein ©efang, £err,

bringt bir£)anf, benn mir auct>

bringt betn ©obn t>e£ Jpimmel*

©egen. £ob unb ©eriebt er»

fdn-eeft mich nid)t, ber äufunft

9?ad)t gel)' id; getrojl entgegen.

XltcL Wie »otjl ift mir it.

117 ^einSJJittlerfommt;
* * §

• c<J ail f, wjbe ©eete,

bie be$ ©efcfceS Bonner febreeft,

bie trauert, t>a§ fo fcfywere gc^
le bich, bie ©ott rein erf^uf,

bcflecft. 2)er gluc^ erlitt, bie

23anbe fpringen, e§ lofen ftc^

bie fe|len ©dringen , bie ben

befangnen ©ei(i beflemmt.

3l\m fannft bu ^eil unb ^tei»

beit hoffen, ©ott i|l vcrfobnt#

fein £immel offen, betn gna#

benretc^er SDiittlcr fimmt.
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2. $>etn gcftrcrKmmt! Saß

keine Obren auf feinen SRanb

gerichtet fepn. 6t geigt ben

SBcg, bell bu verloren ; erflojjt

bir gictyJ unb SBBatyrljcit ein.

SBaS tief in Schatten «Mit %*
jhllet, fra* bein ^ropJjet bir

aufgcbellet, unb bie©emalt bet

Sttacbt gehemmt @r macht

bir funb be$ SiatcvS SBiUen,

unb giebt bir Äraft, tt>:i ju er*

füllen ; bein n>ei$t)cit$reici;er

2et)rer fommt.

3. 2)ein Äonig fommt, bod>

ofyne prangen ; an 'Armut b nur

jcigt er fiep reich. Tluf, Deinen

gürjten 51t empfangen , ber bir

an ©cfywachbcit würbe gleich.

Äomm, lege bi$ }u treffen gu=

£cn, ber fo bid) wirb^ufduii^n

wiffen, bci$ biet? fein 21'ngffc

Brom uberfebwemmt. jlomm,

fcfymore l)ier ju feinen Jahnen,

fo jiemt cS treuen Untertanen;
bein langji crfefynter Aonig
fommt.

4. ©ein OTe§ fommt, bid)

m ergäben, bein t)od)|le» ©ut
tft bot ber SE^ur. Bet bie*

fe§ ®ut xcd)t weiß ju fcfcafcen,

; ttcrtaufcfyet gern bie SBett bafur.

Ntrgreifcä benn mit ©Iauben&
Ijanben, ba btd), mein ©ei|t, von

allen @nben ber ©naben gulle

[übcrjlromt; eröffne beine$£er;

ljcn§ Styüren, il)n in fein @i-

gentium ju führen; bein um
ocrganglicp 2HIe$ fommt.

mn. Bcv» £ob uno Ätyt :c.

• £Ls ein Sicht ooni

I fcerrn, ba$ tyn foÄ offenbaren.

g$ leuchtet nah, e$ leuchtet fern

jabllofen SJolFcrfcbaarcn ; ^cn

(Säften bienen ft'e nid?t mehr,

ft'e geben (Sott allein bie &)?
ber fie im £t$t (dg! wanbeln.

2. JUuun mar crfd)ienen @ot*

te$<5ofcn, bet Sunbe* &olf ju

weibeu, fo fammelt er ftd) felbet

fcl>on bie (ErfHingc ber Reiben.

25er SBahrheit JBilb, ein hellet

Stern, fuhrt ft'e ju ßljrißo, ibretn

Jpcrrn ; ft'e fommen, anjubeten.

3. ffidr' unfern SWtern nicfyt,

©ott, bein bimmlifcb ßicfyt er*

fducnen: nur mürben, tcr 2ier*

nunft jum Spott, noch falfcbcn

©ottern bienen. Äucbeineimlb
hat unä befreit von jenem £uenfi

ber (^itelfeit; gepriefen fcp bein

Daniel

4. .0 mache bu unS felbtf be»

reit, im 8id;t DOt bit JU wallen,

unb lehr' und tyuniu iebet Bett

nach bcinemilsohlgefallen; tmn
wer in (ührifto bid) erfennt, unb
]id) nad) feinem Kamen nennt,

barf nid;t im §in)Tcrn tpanbetn.

5. 9? och tfi baä üidu, bat er

gebracht, nicht Allen aufgegan«

gen ; biel SEaufcnbe finb oon ber

vladjt be$ SrrtbumS noch um*
fangen; auch ihnen gel)' im
Siegeslauf baä Sonnenlicht ber

äßahrbeit auf, ta$ ft'e jum ^)eil

gelangen.

tJTct. X>cv Trug , oft ift fo ic.

II Q ^er^eilanb, beffen

Schaar ber S3ater freute, ber

Äcilanb, welcher Sefuä heipt,

ijt unS geboren heute. SBÄr' et

un^ ©ünbern uidjt flebor'n, \v\t
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waren all^iimal verlor':!, nun
bringt er Jpeil uns 3Sfflert ©Dt*
tcä ©o&n, 4>cvr Sefu Sljrijl,

ber tu aScnfd) geworben b
t
JT,

bein 80b foll jtetS erfd)alicn

!

Ulli. Wie fd)oit leuchtet *er :e.

120. 5Vrv£eitanbfommt 'm
• ^^^(obftngetibm, bem

ferro, bem atte ©erap#m tat
eili

s
g,£etlig,ftngcn! (gt foinmt,

ber etngeborne ©obn , verlaftf

bcS £immel3 fyofyen SEbron, um
Jbetl ber Söelt ju bringen. sJ>rei3

btr,ba[ninrvon ben©unben Net--

tung finben, ©nab empfangen,

unb jum Himmelreich gelangen.

2. SBillfommen
, geiebeftfc

furft unt) 6elb, @rlofer, Mittler,

£cilbcr2Belt, wiüfommen hier

auf <>rben! btt fommftber funb-

{jen äöelt ju gut, bu fleibctT: bid)

in gletfd) unt> ©tut, wiilfr im*

fer ©ruber werben. Ja bu, 3efn,

fommft un$ 'Armen voll Erbar-

men milb entgegen, roanbelfl

unfern glucb in ©cgen.
3. £ut bringft m\$ SEroft, 3u*

friebenfyeit, £>eil, Beben, cw'ge

©cligfeit; fei) bod) bafur gepric=

fen ! i& $err ! ju arm unb febwad)

fmb wir, bie breite ju vergelten

fctr, bie bu an mx$ erwiefen! 25a

wir alliier im SJerberbcn muß*
tenfterben, bringjt bu ßeben; o

\x>a6 rannfr bu ©rößrcS cjebcn?

4. 9Sir bringen btr cur banf;

bar #erj, unb wollen fromm
in greub* unb ©cfymerj nad)

beinern SSorbilb wanbcln ! 33er-

wirf bie» unfer Opfer nicfyt, unb
gteb un§ beines ®eijieS 8id)t,

wie bir'S gefallt, ju fyanbeln ;
jcig

bieb freunbtieb, btlfun$<Sdbwa.
eben, l>a\i wir madjen, beten,

ringen, unb ju beinern 9ieid?e

bringen.

UTcl. Von tffmmcl l>o$ fra jc*

^^^ ©ort gemacht;
fein «erb' in aller 2ßeltgebad)t!

3$n- pteife, ittaS bureb Sefimt
Sbri \i im Jpimmel unb au\ (Sn
ben ift!

2. 55ie SBater haben fein gc»

harrt, biä bafi bie jjeit erfüllet

warb: ba fanbte &M von fei«

nem &bron baS Jpeil ber Sßelt

ben ew'gen ©ofyn.

3. SBcnn id) bie« SBunbec

faffen will, fo fielet mein ©eijt

vor ©brfurdjr füll. Äetn enbli*

eher StJefjtähb ermißt, wie groß
bie Siebe ©otteS iji.

4. Damit Der ©ünber ©nab*
erbalt, erniebrigt ftd) ber $err
berSBelt, nimmt felbfl an un*

frer^enfd)l)eit ZIkU , erfc^emt

im gleifcb ju unferm £eil.

5. SDctn Äonig, ^ion, fommt
ni bir. Qx fptiebt: 3m 23ucbe

tlel)t von mir ; ©Ott, beinen 9BtU
len tl)u' ich gern, brum, 3ton#

preife beinen J^errn!

6. «öerr, ber bu Sftcnfd) gc«

boren wirfr,3inmauuel unb^rie*

befurfi, auf ben bie SSater I>of»

fenb fahn, bid), ©ott, mein^ei*
lanb, bef id) an.

7. 2)u, unfer v&eil unb f)6d)*

fteS ©ut, vereineft ^id) mit

ftlcifcfy unb ©lut, wird unfet

greunb unb S3ruber hier, unb
©otte6' Äinber werben wir.

8. ©cbanfe üollct 3Baiejl4t
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brt großen Mottet ftrcunblidv

fetr.
'

SD«a Stint, bem alle @*>
jel bienen , bringt iiicbr ir. meine

£ntnfelbeit; unb biefeS 2ßelt*

unb vphnme(^ s
J.icbt weicht bun*

berttaufenb ©onnen nicht.

2. SDubärffi, o vSccte, ntcfyt

oerfaumen, ju fneben folgert

©nabeufduun ; ber @5Ianj in bte*

fen niebew Staunten bringt weit

in alle SBelt hinein; er treibet

weg ber Rollen 'Wacht, bervSüns

ten unb bei SobeS NJ£acbt.

3. 3» biefem Sitzte fannji bu
feben bai üiebt bei Raren ©e^
liafeit ; einft werben Sonn* unb

SDconb vergeben, bie§ farafyltdl

alle (5'UMgfeit, unb wirb mit fei-

nem bellen Schein bein J^immel
unb bein XHeJ fei;n.

4. gafj nur fnbeffen fyeller febei«

nen bein ©laubenS* unb bein

8iebe8?8ufct W\t ©ott mußt
bu t§ treulich meinen, fenft bilft

bir biefe ©onue nicht. SBiUjt bu
genießen ihren Schein, fo mupt
bu fclbjt nicht bunfel fet>n.

5. ©nun, 3efu> fduMieSBcif)*

nad;t§s Sonne, befaable mid)

mit beiner ®unjiJ ©ein Ütd)t

fei) meine 2Beil^ad>t^ii>onnc,

unb lci;re miefc bie 23eif)nad>ti*

Äunft, »ie tefc im £i$ttn>an»

bein foll, unb fep bc§2Betbnad;r5*

©lanjeS doQ !

bu biß e$, ber ba5 ^cn erhobt!

©ebanfe voller öeligfeit, bu btfi

rt, ber bac; £en erfreut!

9. Durcl/ ©tne8 Sunbe fiel

bic SBelt! ein Mittler hat fie

l;ergc|Mlt. SRun febreeft un8

nid;t mebr ba8 ©crid;t, ba er

beim Sater für uwS fpriebt

10. Si)r £)immel, fingt im

Subelton, ba$ mxi erfchieu be8

£>öd; jlcn ©ot;n ! Du, (Erbt, bet'

in (£i)rfurd)t an bieö SBunber»

ivcrf, ba$©ottgetban.

li.£ie*i|lba\£ag,ben ®ott

gemacht/ fein werb' in aller SBelt

gebaebt. Sfyi preife, toai burch

Sefum Gtyriß im £immel unb

auf dxbm i|i

!

Ittcl. IHßdT* mit mir, töott, k.

12^ fihicSijiberSagbermm™m
*£s$xbt)l\d)hit, *cn

©ottfelbff l)at erforen; bieS ifr

bic gnabenreidje 3eit, ba 3efu3

ibarb geboren, £>tum fingen wir

&fct Ijodjcvfreut : v£crr, bir fei;

|)rei$in ($n>igfeit!

2. #euf \)at ber Jpcrr ben

©ünbenflaub ber aatt&en SBelt

gewenbet, unb gilabig jtun (St*

BfungSpfanb il)r feinen Sohn
gefenbet SDrum fingen wir jefct

hocherfreut: #err, birfep9>ret8

tnGrwigfeit!

3. SBaSDor bcr3eitbef*Iofs

fen war, ijl in fcer Seit erfüllet;

in Gljrijlo beut baS £eil ftd) bar,

baS alle ©e&nfucfyt fallet. £)rum
fingen wir jefct l;od;crfrcut: Sgtxx,

bir fei; tyxäZ in gwigfett!

HTcl* XOc v nur £cn lieben (Bott jc.

123. SV* {|1
.

^ ic ^act)t
'

* ^^ ba mit mehienen

Wich "öclft mir (Sottcö ©iHc k.

124 ^ ir
'

Sefu
'

f6m
• <w Dom ©taube mein

Sieb hinauf jum SIhron; in bir

ertennt ber ©faubt beä ernten

S5aterö Sohn. X)u, ©lan^ber
ba mir erfd^ienen ^)crrlic^feit ! um unfer ^)etl ju
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grunzen, ju retten itni t>on

©ünben, erfcl)ienjt öu hl ber $c\t.

2. 9Bal Wißt fiel) Dir acrgfeU

eben, t>u unerfcfyaffnel äBort?

Büer tatiti bei» £ob erreichen?

J^crr, feiner f>ier unb bort! Su,
beut fiel) bemuri)Süott bet l)6cl)fte

©erapf) beuget unb tief Der*

bullt bii' fd)weiget, wer greift

bid), wie er foll?

3*Du£amft; bie 9lad)t muß
fcfywinben, tmd glanjt ein rei-

nes £id)t, in welchem wir tu*

pftnben ber Äinber 9\ed)t unb

*Pflid)t. 91im feljn wir bocfyer?

freut, wie ©Ott ml jartlid) lies

bet, im ©oljn, ben er und gie^

bet, ftd) und jum SJater beut

4. Und 9iulj unb SCroft ju ge?

ben, ju tilgen unfre ©d)ulb, ju

@ott und ju ergeben, littft bu,

£>err, mit ©ebulb. Du jtarbft,

bocl) hielt biel) nid)t ber lob in

feinen Stauben ;
jeBt, ba bu auf?

erftanben, erfebreett und fein

©eriebr.

5. Sein ift bad 9ieid) ber

SBaljrljeit, wo ftd) bie Deinen

freun in immer bobrer Äfors

beit, t>on ©unb unb hangeln
rein. © feiiger ©ewinn! bieb,

Jöeilanb, innig lieben, treu bei-

neu ©tuen üben, Kaö fuhrt

jum Jpimmel bin.

VTTei. Vom Fimmel f)o<b :c.

| •> K (fitatpor ju ibm, mein
X^*J. ^ &>bgefang, beut

einft baö Pieb ber (Jngel Hang

!

Derbobegreubentag ift ba, lob?

finget, ©otted Jpeil ift naf).

!2. ©eboren warb in bunHer

^aetyt, ber und bed Sebcnd £icfyt

gebraebt! 9hm leitetet im« Im
tiefen Zhal ber ewgen ÜRtrgett*

rotlje ©trabl.

3. dt fam, bed ^aterd eben?
bilb, in menfcl)licbe Otattir ge?

bullt, bftilttt auch wir i(;m wiir*

^c\\ gleid; auf ßrben unb im
Jpimmefreid).

4. Der je^tim J)iittmel berr*

liel) thront, hat unter und ald

ÜÄenfd) gewohnt unb führet und
mit fkfyrer jpanb, ein treuerjpirt,

ind Öaterlaub.

5. (Stupor ju ibm, meinSob*
aefang, bem fcfyon ber (Jngel

Sieb erHang. SSelcb bober §reu*

bentag ift ba. 3l;r ßfyrijten, fingt

jpallelujafy.

NM. Von (Pott win i# n\d)t u.

1 *>rj /Jtrhcbt \^cn J?errn,

halt, \va^ er t>erfprid)t. Der
Jpeilanb ift gefommeu, ber 3361*

fer£roft unb 2id)t! ©ott will

nicfyt unfern £ob; er hat t>c\x

©ol)n gegeben, bamit wirburd)

ihn leben, erloft tum ©unb unb

Olotl).

2. £> febet, wefd)e Siebe fyat

und ber Jöerr erjeigt! mitweU
d)em SJatertriebe iaö Jperj ju

\

und geneigt! fein eingeborner
j

©ol)n tommt, Rettung and
I

SBerberben und ©ünbern ju er? i

werben, Ijerab fcom jpimmeld* i

tyrott.

3. Sr fam ju und auf Srbett

ju ber beftimmten 3eit, trug .

9?tube unb 95efc^n>erben in tiefer

S(liebrigfeit. Der ibm gegebnen

üflaefct enthielt er fiel) mtt§reu*
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ifrm ihr Znt&djt ; fte eilet, ihm
ju biencn, i Mb Reiten Söetfrle.mö

'XpitUtfr md)t. SBie l>errüa/

jjlän jt bicSrbe aüS bunfler sJtad)t

frenw! 3l)r£iuerbiefer£>eerbe,

frort ifrr ber Grngel ßfeor? SRit

euefr ju jener Jtrippen nafrt ftdj

mein ®eijl entjudft; begeifterl

fingt tfrrüippen, bem #errn, ben

icfr erblitft.

2. 9J?it eud), il)r Grngelcfrore,

vereint fiefe unfer 8obgeiang, ja

@rt>' unb-Sunmel fröre, un* tfreU

(e ber ©rieften £>anf. 'Anbetung

fep aufChrbcn bem©ofrn,ber ewig

war, ben, unfer ^)eil JU werben,

ein fierblicfr 2Beib gebar. Jpier

fliegen greubenjabren, ein 3oiI

ber 2ieb' unb Streu ; wir frulbu

gen m\\) fd^woren, unb weifrn

und ifrm ötifd neu.

3. JD bu, burefr ben icfr lebe, tu

offnetefi ben Jftimmel mir;

nimm bu mein feerj , icfr gebe

ta\ legten Jpaucfr noefr freubig

bir! 2ßie fcTia fan n icfr fterben,

miefr frdlt ba6 ®rab ia nid)t ; ben

£>immcl (oll id; erben, unb furefr*

ten fein ©eriefrt. Sfrf \nfi mofr(

freilig, Grngel; bed) wäre er euch

nfcfrt gleicfr. Scfr Wmpf* mid)

burefr fanget; boefr bring' td) in

fein SRcid;.

Vtn, bis er burd) £obe§(eiben

fein großes 2i*erft>oIlbracfrt.

4. (*r frafd aottbraefrt! O
bringet (Sfott euren ßobgefang!

Triode 9J?cnfd)cn , finget bem

Mittler ewig ©auf. äßo 9{te>

\nai\i) frclfen fann , ba frilft er

gern au5 ©naben, freilt unfver

(Seele ©cfraben. SD nefrmt ifrn

gläubig au!

5. £>u ftreunb ber 9Senfcfren*

finber, wrmirf und, 3cfu, niefrt.

Sein sJ?ame, J£>cil ber ©ünber!
iß unfre 3ut>erfid)t. 2Bit ftnb

auf ewig bein! £ilfbu bie^ftaefrt

ber ©ünben x\n$ fraftig über=

nrinben, unb bir gefrorfam fepn.

6. 5a, JSpeilanb, wir ergeben

un$ bir jiuu Grigcntfrum! fefron

l)ier foll unfer fteben uerfunbeu

beinen iHufrm; un'o wenn wir

bort biet) fel)ii/ fotlin ber (Engel

ßfroren bid> unfer SobtifD el;rcn,

unb ewig biefr erfrofrn.

Ittci. «lobt <T>otr, ii;r Xl>riftfn ic«

1 ^7 ßptfommt/ er tomtnt,*m #
^bcrilarfe^elbooü

gottltcfr frofrer
s}J?adu; fein 'ilrm

jerjlrcut , fein ©lief erfreut bc3

»obedOTirteroncfrfc

2. SBer fommt, werfommt,
n>er ijl ber .feelb voll gottltcfr fro-

ber sJÖ?acht I SBefftaS i|Td, lob=

fing' ifrm, SQ3clt, bir wirb bein

Jg>etl gebraefrt.

3. 2)ir, 3J?cnfcfrgeworbncr.

bringen wir Anbetung, |)reiS

unb 2)anf. '#n beiner Grippe

fcfralle bir ber ßrbe fiobgefang.

XttcL Hirn lob' mein ©ccf K«

#

^rapfrincuöcrfrußen

3n bcf^niitcr Ulrloötf,

1 2Q (^rmuntrcbicfr, mein
jlä*j. \^

fd)wad)cr ©ejji#

unb trage groß Verlangen , ben

^eilanb, ben ber <£)irnmclprei|t/

mitSrcubcn ju empfangen. £iefj

ijl bie S^arfrt, in ber er fam,

unb menfd;!icl) 253efen an ftcb

nofrm. ^r will burefr fein (§r»
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fcfjeinen un5 ganj mit ©ott oer*

einen.

2.2Bttlfommen, £e(b au$£a;
fcibSStamm, buÄ6nig allcr(£b

ren! SBillfornmen, gefu, ©ot=

te§ Samm! id; mtU bein iob

fcermebren : id) will bir all' mein

Sebetang t>on£erjen jagen yktii

unbiSanf, bap bu, frawirver*

loren, für und biji SRenfcfy gc«

boren.

3. £> tt)tc tft beine £ulb fo

groß, id) fann fte nimmer faffen

!

25u Ijaft bieb au8 be§ SBaterS

©d;oo£ ju itnö berabgelaffen

!

4>icr warteten bein nid;n>, M
icoty, SSeracfytung, Äummer,
©d;merj unb SEob; unb boeb

famjl bn auf Srbcn, ber SReit*

fd?en^)eilju werben.

4. Sgrope SEljat! o SBim*

bernacfyt, oon (Engeln felbjl be*

fungen! bu (>afl ben Reifer un§
jebrad;t, ber ©unb' unb SEob be*

iwungen, unbiefct, jurJ£>errlicfc

feit erlebt, I)crrfct;t auf bem
JKt)ron ber SRajcjtat, um 4?cil

unb ew'geS ücben ben ©(aubb
gen ju geben.

5. JD bu r be3 SSaterS ein'geS

Äinb ! bu Hoffnung aller groim
men! buvcb ben nun ©otteS

Äinber finb, bie bid;, #err, auf*

genommen! Äomm, Sefu, in

mein £erj binein, unb la£ e3

beineSBo()nung fei;n ; bal)in gebt

mein Verlangen, bid; würbig ju

empfangen.

6. 2)u, bep fiel) meine Seele

freut, mein fyocfyjieS ©ut, mein

itbtn ! waS foll icb bir au§25anf*

barfeit, für beine SEreue geben?

4?err, »a$ i$ bab' unb waö id)

bin, bat geb' id) bir ju eigen bin

;

mid) foll fein ©lud, fein gelben

oon beiner ßiebe fd)eiben.

7. 9Jocb fielet bid; jwar mein
?(uge nicht, bod) bu wirft wieber

fommen ! bann febauen bid; oon

'tfngeft'cfyt, £err, alle beine grom*
men ; bann werb' aueb id), £err

Sefußfcriji, bid) febn, fo berrücb,

wiebu bift, unb ewig bid; bort

oben mit allen Sergen (oben.

tTIel. ttim rul)cn alle k*

1 ^O ßfnorftert Äljor unb1W# ^ Spüren! Saßt

fcfyonbie ©trafen gieren ! ßnn«

pfangt ibn in berSBclt! 3aud)jt

eurem Jperrn entgegen, ber je^t

jum 4?eil unb Segen a(3 Äonig
feinen (Sinjug fyatt

2. SBcrtfTd? »er laßt |Tcb t>b*

ren äl3 Äoutg aller (5l>rcn ? 2)cr

£>err ber £errltd)£eit. 2)er Jperr

fommt ftarf unb mächtig, er ^eigt

fid) gro(5 unb pradnig, ber J^crr,

ber rrdftia ifl im Streit

!

3. @rl)ol)et Äl)or unb 3;()üren,

ben Reiben einjufübren ! SBcr

ijl'S, ber (Jinjug l;alt ? 2)er M>
nig aller (£l)vcn , ber £crr t>on

allen ^eeren, ber Crbventonig aU

(er SBelt

!

tTCcl. ULaffet tme ^c^ "öerrett k.

131 (Sfalß fo Wr8ob 8 e '

# ^^ fungen ^ie« unb

einfl üor beinern S^roii, baf? bu

unS ba8 Spül errungen, SRenfcb

geworb'ner ©otteSfobn ! Und ^u

gut in'Sgleifd) gekommen bift bu

oollergreunblid)fcit; jabu ba)l

oor aller 3cit bieb fd;on unfrer

angenommen, ©ev gelobt, ,^err
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Weine Sieb* unb Seligfeit, Gfori'

fhiS, ift geboren l)tut.

C. ©u, o©otte,$ lv'HlMle©a«

bc, biii beä Sä'terS cin'gcr ootyn,

bu, bet Seelen reid)fieJpabe, unb

be$@lauben$ größter Bobn ! 8a$
mid>neu geboren werben?* bilbe

niicb nach beinern ©inn , nimm
mtc^aanjju eigen bin. bafj idj

betn fd)on (inj aufßrrben; bann
lobjingt mein geben bir

#
treuer

£eilanb, für unb für.

3« firtener lltelodtf.

1 3** freuet eud), ibrßlm**t#«N
(3 ,-}euau C/ fteuefidS)

wer immer tarnt, ©Ott bat mcl

an un8 aetyau! freuet eud) mit

3ubelfd)alle, ©otteS ©obn bat

un3 gebracht, toai bte Sünbcr
feiig mad)t! gmibc, ftreube

über Jreube, ßbriftitv» untrer aU
lern 8etbe, SBonne, SEBonne über

2Bonnc, 3efu8 iftbie ©naben»

fonne!

2. Sieb, o ffefye, meine oeete,

roiebein &et(anb fommtjubir,
brennt in £iebe für unb für. 2)a(5

fein bimmlifd) ©ut bir feljle, läßt

er £>ofyett unb©ewalt, un'o er*

\d)ch\t in JtnedjtSgejratt. greubc,

greubc :c.

3. Sefa, wie foll icl) birban»

fen, i>a$ 'Ou micl) üom Stob be^

freit, mir gebrad)tbicöeligfeit?

2(d>, laß micl) non bir nid;t wan*
fen, nimm mid) bir ui eigen ßiit.

gieb mir beinen ©et|runb ©tim.
greube, grcubcjc.

4. Scfu, nimm bid) beiner

©lieber ferner and) in ©naben
an, febenfe, was unä troflen

fnnn! Äomm,crqmcfebeincJBru»

(52

3eUt G()ri|T, baf buunferSBru*

ber bifl

2. <5cg getobt $err, bir ge^

bübret unfer 2>anf m SBort unb

JKb^t ; Dcvritcb baflbu auSgcfül)*

ret btineS SBaterS ©nabenrat(),

^ulbreic^ bajl bu bid) »ermaßet

unfrer menkblidnm Watur, un^

Dor aller Kreatur fie allein bir

auSgewafclet SDu erbobft fie,

©otteS v5ol)n, mit bir auf ber

©ottl)eit Zljxon.

3. £uerfd)iene|T lucrauf ßr=

ben, Mittler junfdjcn unSunb
©ort, unfergriebenSfürjläU wer-

ben, Stetter au$ berfSünbennotb.

£err, bubajr ba§ Äreujgebufe

bet, baft mit ®ott mtS aufege*

fobnt, un'o mit feiner £>ulb ge-

front un£ , bie toit fo\uel oet«

fduilbet. 2>ie3 tjt unfre Suoer;

ftd)t ctn|l im SEob unb im ©e-

rftfrt

4. 9iein, ©ottfannmid) nim-

mer Raffen, ob id) gleid) ein ©um
ber bin. Stimmet fann mein©ott
mid) [äffen, benn er beget Siater-

ftnn. ©nabc febenft er feinen

•Rneefytcn in bem©o^ne, ber mid)

fennt, un^) mid) feinen SSnibcr

nennt. GfciftuS |7|t ju ©otreä

3\ccl)ten ; burd^ibn bin id; ©Ott

vereint, ©ott mein SBater, ©ott
mein ftmmb

!

5. SSirb ba§ geben bod) mein
itben, leuchtet mir bod) felbfi baä
2td)t. 2(Ue5 Spcii ijt mir gege-

ben; »a3 ijt, t>a$ mirnodbge-
brtebt? Sel)t,eö fleugt ber Äueli
bcr greuben au$ bem l)o()en^)im-

mei^faal in ba$ niebrc@rbcntl)al,

uno erquieft midi unter Cctbem
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ber, gtcb ber ganjen (griffen*

©d)aar gricben unb ein fePge^

3abr! greube
f

greube über

ttlel. 2($, n>Ä6 foO 1$ Banane,

* ö ben iBrüttr, benn

Dom $ltrimel
.

jiraljlt ein £id)f,

ba$ burd) unfer 25unfcl bricht

;

nun bringt baSSSerlornc wieber,

ber in unfer gfteifd) ftd> buüt,

©otteS ©obn imb (Sbeubtfb.

2. ©eine 3ufunft wirb befun*

gen Don ben (fngeln, bie entjürft

auf bicöSSSunber bingebütf t ; unb

cSpreifen il;re jungen, baß ber

terr an uu§ getl)ah, \va$ fein

ngel faffen tann.

3. £) wie mußteftbu un$ ßc*

ben,ba bu auS beS5>ater3©cboof?

famft jutbeilen unfer #ooS, unb
t>ict> fuptteft angetrieben, unS, bie

wir im Staube getyn, g(eid;beu

(Sngeln ju erbobn.

4. SBerbe aud) in \m$ gebo*

ren, unb burcbleucbte bu un§

ganj, o bu ^imm(ifd; reiner

©lanj; ©otteS JBilb, ba$ wir

verloren, fei) bureb bid), bu £>eÜ

ber 2Belt, wieber in un$ berge-

fttüt

5. 3<*, bu.wotleft, £err, ut\$

fül;ren bureb ber Siebe SBunbcr*

traft ju be§ 8id;tS ©enoffen*

febaft , unb un$ i)kx febon (äffen

fpüren, baß \m$ fnüpft ein fcjieS

SBanb an t)a$ ew'ge SSatertanb.

6. 9iun, bein parabieftfd) 2o
ben bringt mit beinern ©nabem
feiern wtebermäcbtiginunSem,

unb mir werben un* erbeben ju

ber göttlichen 9?atur, wenn wir

folgen beiner ©pur.

3n eigener XUcIoMe.

\
rKÜ (ttelobctfei;|ibu3c* f** #

^fu<5brijl, bagbu
SRenfcb geboren bijl, oon einer

Sungfrau , ja fürroaljr ! beg

freuet fid) bcr (Sngcl ©cbaar
£allelujalj!

2. £>e§ ew'gen SSaterS ein'ger

©obn fommt berab oon feinem

SEbron ; mit unferm armen
gteifd) unb SMut betreibet ftcb

ba$ ew'ge ©ut $aü'ülujab!

3. &en aller SBcltfreiS nie

befdjfojj, liegt bort in Sftarienf

©d)oop; erwarb einJUnblein,ber

bieSEeltmit feinem SBort allein

erhalt, ^allelujal)!

4. 35a5 cw'ge2id)t bringt nun
berein, giebt ber2ßclt eiti'n neuen

©cbein ; e£ leuchtet mitten in ber

9lacbt un'o unä bc£ i*id)te$ JUn»

ber mad}t. Jpallelujab!

5. £>er©obn oerlafH be$J£>im*

melS Seit, wirb ein ©a|l in bie»

fer SBelt, unbfübrtun$auSbem
Sammeubal al3 (£rben in ben

grcubenfaal. J^aUclujab

!

6. Crr ijt auf (Jrbenfommen
arm, bag er unfer ftcb erbarm',

un$ in bem ^>imme( mad)e reid),

unb feinen heben ©ngeln gleicb.

4?allelujab

!

7. 2)a§ t)<it er OTe* un5 ge^

tban , feine Sieb* ju jeigen an ;

be£ freut ftcb aDe (5bri|lenbcitf

unb banft eS ibm in ßwigfeit

^aUelujab

!



Q3on ber Crffycimitig unb ©ctmrt 3cfu Ctyriftf, 69

UTcK (Sott fcy £)atif Ih ßfler tc,

1 '-{ * i^eilanb, t>en un$M*j*ß.^ © ottocrl) i C f t)en

ber £immel jaucbjcnb prtc$, a(3

bcn ©ünbern bu junt 2)ienjt

tyulbrcicfy auf ber 6rb' erfcfyiehft.

2. 2ßie betnStam' i|i aud) bein

Sluljm l)ier in beinem Griten*

rtyum. SDufämjt, unfer Jg>ctl ju

fei;n , un$ Pon ©unben ju be=

frein

!

3. ©tarf in bemeS SSaterS

Straft, Ijaji bu geben unS Per;

fefafft. 2Bir, PonJKatl) unb^ulf
entblößt, finbnun, ^err/burd^

bid) eriofL

4. Äuf^ bie ff>r erlöfct fepb,

preifertyn in Swiafeit; rül)mt

ifyt, ber au$ gtebe frarb, unb ben

$immel un§ erwarb.

5. Zimmer fei; burdj unfre

<Sd)u(b frtKbtloS beine ®naV
unb Jg>ulb ; ba$ burd; bid) er*

n>orbrie Jg>ctt bleibe ewig unfer

Äbeil.

6. Dein freu' unfre Seele ftd)

!

Unfer geben preife bid) ! Unb bein

©et fc bu£eil berSBelt, ktyf uni
tljun, xoii bir gefallt.

Sttcl» V&ltt wiö id> b\t geben tc.

136. JD e" % «V^^y ber Reiben, ber

586lfer #cil un^o £id)t, wir fu^

eben bid) mirftreubeu unb from-

mer 3uperjtd)t; nad) SimeonS
(grempcl jiebr Ijeilige 33egier in

biefen beinen JSempel, o£eilanb,

un8 jubir.

2. Du wirft norf) jefet gefum
ben, o Jperr , an jebem £rt* , wo
©laub'ge finb perbunben auf
bein 2$crl;eißung$wort ; Per-

gönnft noefy alle Sage, bafü man
bid), ©ott jum 3>rci§, auf ©lau«
benäarmen trage, wie bort ber

fromme ©reis.

3. Sei; unfer ©lan$ in SBon*

ne, fcp 3Jro|i un$ in ber $ein,

imSDunfcln unfre Sonne, im
Äreuj ein ©nabenfd)ein. SBiU

unS ber 9Jfiitl) entfdjwinben,

fei; unfer $pfftutng8jiratyl , ein

Stern, ber un$ lagt fmbenben
aSegburd/SSobeStfjal.

4. £>err, laß eSunS gelingen,

wenn unfer geben fliegt, mit

©imepn ju fingen ba$ frot>e '#b*

fcfytebSüeb: 9hm werben mir in

grieben bie Vfugen jugebrücft,

naebbem id) fd)on l)ienicben ben

Jpeilanb l)ab' erblicft.

5. Ja, ja, id; ijah' imd&taubtn,
mein 3c|u, bid; gefcfyaut; fein

geiflb fang bid) mir rauben,btd),

Dem mein $erj vertraut. 2)u

wofynfl in meinem 4perjen, unb
in bem beiuen id), anfyin'ocS

iJobco Sdnuerjen bau id; geirofl

auf bid).

6. £>ter will e3 oft mir fd;ci*

nen, bu fdfjjt mid) jlrafenb an,

ba$ id) \>or Ängft unb Sßeinen

bid) faum erfennen fann; bort

aber wirb'Sgefc^cbcn, baß in be*

i)tmmel3 gidjt rdj ewig werbe

fet)eu bein frcunbltd) '2lngefid;t.

137- ^e^**rt *#> it)%

4\5 S?ro turnen! ßl)ri«

j!u§ Ifi gefommen ! (£r, bem 6m
gelbienen, iji im ??(eifd^ erfdne»

nen, ba{5 er Don ber Sunbe gnd»

bigunSentbinbe.

2. örfommtaurbnoebbeut^
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liebt unS treu ju*©eite, füllet

jern bieScfymerjen ber jerbrod^

icn Jperjen , will Mi t>on bem
jßofcn Ijcilenunb erlofcn.

3. ^eineS SBortc§ Sßetbc

füllet un$ mit greubc; feine

©nabenjeidjen will er DarunS
reichen. ©ein©eiflfollunSfL\r;

Pen jk be6 ©laubcnS 2Berfen.

4. Ö wotyl allen benen, bie

nad) ibm ftcl> fernen , i\)\\ im
(glauben faffen , nimmer von

i(;m (äffen, nie ftcfy feiner ftyä*

inen, fein Ärcuj auf ftdj nehmen.
5. (ix , bem fte (>icr bienen,

wobnt unb lebt in il)nen , la$U

\va$ fte erflehen , in (Srfüllung

geben, fül)rt nad; allem Reiben

fte jit ew'gen greuben.

6. 3aud;jet alT, tyr %xom*
inen! &x wirb wieberfommen

in ber Jg>oljeit 8id;te ju bem
SBeltgericfyte ; bann wirb er bie

©einen umftd) fyer vereinen.

7. 3efu, unfer geben, bu

wollfi gnabig geben, baß wir

alle ©tunben werben treu erfun«

ben, unb nad) feigem Sterben

beinen £immel erben.

1 ^ft ^^ IMf ön be{ner*^° # Strippe l)ier, o3e*

fu, bu mein geben; ju bir

fomm* id), unb fd)enfe bir, wa$
bu mirbaft gegeben. 9ttmm bin,

t$ ift mein ©eift unb ©inn, £>cr$,

6eer unb 9Jhttl), nimm 20le$

fcm, unb laßbir'$ Wohlgefallen,

2. ©u baflmid) ganj unb gar

erfüllt mit beiner fiieb* unb ©ü-
te ; bein (jofyer ©lanj, bein gott;

Heb &ilb liegt ßetft mir im ©e*

triutyt. Unb wie tonnt' cS anc^

anberS fepn ? 5Bic formt' tcb bei*

nen ®nabcnfd)etn auS meinem
Jperjen (äffen ?

3. £)a id) nod) ntd)t geboren

war, bift bu mir fd>on geboren,

unb l)o(l rtltd) bir $u eigen gar,

eb'id) bid) fannt\ evforeu. Vlod)

war id) nidjt an'S 2id)t gebracht,

ba i^afl bu fd;on bei bir beöacfyt,

wie bu mein wollteft werben.

4- Sd) lag in tiefer SobeS*
nad;t, bu wurbeft meine ©onne,
bie mir im $erjen angefacht

gid)t, geben, greub' unb 2Bonue.

.0 ©onne, bie be$ ©laubenS
giebt in meinem ^erjen aufcje*

ridu't, wie fd)6n ftnb betne

©trabten!

5. SWtt greuben biief' id) auf
bid; l;in , unb fann nid)t fatt

mid) fcl)cn. 2)od) nimmerwirb
mein biober ©inn bein äBefen

ganj bcrjiefyen. © baß mein
©ei|l ein 'Äbgrunb war* , unb
meine ©ecr ein tiefet Sßeer, baß
id) bid) mochte faffen.

6. Sßennbitterlicbmein Sperrt

weint, unb feinen Stoft fann

ftnben, bann rufftbumir: 3cb
bin bein greunb , id) tilge betne

©unben. S33a5 trauerft bu in

beinern ©inn , ba id) bein ©ru-
ber worben bin, bie Äinbfcbaft

bir ju geben?

7. ©0 boff ic!)benn, buwer»

befl mirbie§@inenid)tüerfagen

baß id) bid) möge für unb für

in meinem £erjcn tragen. 3n
mir foll beine SBobnung fepn-

fomm, femm, unb febre bei mir

ein mit allen beinen gnuben

!
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ittd. 3ffu, mriiTf SrciiSe SC«

1 *M CKefu* ifl gefommen!
mcFcr# #0 banfct tym, il;r

grommen, banft tl)in, fcaß er

ram ! baß er l)ier auf Grrben,

unfer £eil ju werben , feine

SBSotynuncj nal;m. SRcnfct), tx>tc

wir, erfebien er fyitt, um bcS

Katers gnab'gcn SBilien an un^

ju erfüllen.

2. Uajjt unSnicbcrfallen, ban=

fen , baß er Villen greunb unb

£3ruber iji! ©Ott auf feinem

SEbrone liebt nni in bem ©obne,

t)i(ft burdS) Sefum 6&rifc SBeld)

ein&eit, an ßljrijro £l)eil, unb

bureb feiner ©cnbung ©aben an

©ort felbfr ju babeu!

3. .Heine s))lad)t ber Sünben
wirb unö überwiuben ; er bleibt

erota treu. 25ort wirb er Dom
SBofcn ganjlicl) un$ erlofen ; t)ier

fiel)t er un3 bei. Uufcr greunb,

mit ©ott vereint / ftnrb un$ \m
mer £utfe fenbeu , baß rpir fieg;

rcict> enben.

4. Auf bcm9iid)tertl)ronen>crs

ben wir im @ol)ue \\\\\txn 9fetter

fdjaun. *£)eil unb ewig geben

wirb er 'KÜm geben , bie ifym fejl

vtertraun. @r warb fyier Der=

fud;t, wie wir, brum wirb er

ber (2d)wad)()eit fdjonen, unb
ouö ©naoen lohnen.

Ulcl. Hun banfct cfle ©Ott K*

1 40 C
"cm unfein lag biem^v# \5 SSBelt mit ©unb'

unb S(ud) belaben, ba offenbarte

©ott bie fiuüe feiner ©naben;
bc$ 4)6d;ften ©obn erfd;eint,

ifjm geljet ber wran, bermbeä

©elftes .Kraft Üjm ebnen foH bie

83a&n.

2. @el)t , wie bie #anb beS

Jperrnibn in bie ißufte leitet, wo
er bae>2ßort oernimmt, baStfyn

jum £>ien|t bereitet. SSegeifiert

a(S spropljet fie!)t eram^orban
ba, unb ruft: bcfefyreteud), bai

^tmmelveid) iftnat).

~
3. Grr prebigt allem S3olf , bet

SSufsc ftrengev teurer / etnbreu»

mn^o febetnenb JSicijt, ein mäcbtu

gerS3efeljrer
f
be$l)ei('gen @ifer$

Doli, ber ol)nc Schonung jlraft,

auf feiner Seele ruf)t@lia§ ®eijt

unb .Kraft.

4. 3m Storban wet'beter, bie

ftd) jnm 4>crrn befolgen, quo)

Sefuä tritt ju ibm , bie Saufe ju

begebren. 2)er©eifttdptfic^ ber*

ab, beS JUaterSStof ertont, uu>
jcigt ben £eilanb a:t, ber alle

äöett&erfoljnt.

5. ?(llein }u3efu bmuerweift

er feine Jünger, allein auf 3e*

fum jeigt fein auSaejtrecfter gin»

atx, unblautDerfunbigter, \va$

tl)m ba^^erj bewegt : fel)t, ba$

ift ©otte'S Cämui/ ba§ unfre

©ünbe tragt.

6. 2Bot)t bem , ber biefe*

&amm, auf ba§3of)anneS wet*

fet, im feflcn ©tauben faßt, unb
and) im geben greifet. 2üer fei»

nem SSaufbunb treu , fict> Sefu
ganj ergiebt, bertjtintymDon
©ott begnabigt unb geliebt

7. £>ajuerwe<ftaud)un8 3o*
t>anneS 2Tmt unbge^re, ju un*

ferm wabren ^>eil unb unferS

SHttttcrse^re. ®er»itfe Ufut

unb glaubt, t)at grieben aüu
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\ctt ; mx S3u jje tbut unb glaubt,

mbt fcte ©eligfeit.

dtrl. 3(d>, n>ce foU 1$ SiWrr k.

141 C^ommjtfcu, fommfl
"•Oita, Sid)t Der £ei>

Den? 3ä.# bl1 faumefl langer

nid)t , beim bu weißt, ivaS unS
jebrtdjt, o bu flarfer SErofl im
Reiben ! Äomm, b3efu, and) ju

mir , offen ift bed £erjen§ $bur.
2. Sa bu biji bereits jugegen,

bu, SOBeltt>etlant>, ©ottc§ öoljn

!

SSKcine <5eele labt fiel) fcfyon an
Dem gnabenuollen Segen, »et»

d>en beim äßu übertraft burd)

£en ©tauben in un$ fd)a jft.

3. J£>eil'ge mid) burd) beim
ßiebc, bie bem (Sitten mtdjcnts

reißt, unb gieb ©nabe, bafr

mein ©cijt ftd) in beinern Sieben

übe! 9icd)t bidj lieben, o mein

I5id)t. fann auS eigner Ärafi

ictjnicbt.

4. %tfü, re<je mein ©emutfoe,

3cfu, offne mir ben Wunü, baß

td) au$ beS JperjenS ©runb ins

nig rül)mc belne ©ütc, bieaudj

mir, £err3efuGljriji, lebenslang

geworben ifl.

5. ©icb mir bcineS @eijic§

©aben, Siebe, ©lauben unb

©cbulb, baß icf) cin|l bind) beine

$ulb, über ©ünb* unb SBcit er;

baben, mit ben ©efgen finge

Dir : 4>ofianna für unb für.

tttri. nun Canfct aüt (Bott IC.

142 ^omm^ccf)ter 3ion,
•O Iforntn, bcnÄonig ju

tmpfangen, ber unfer #cilanb

ift, unb aller SBclt Verlangen,

^rfoebe feinen diufrm, ftimm'

ßoftannaan, bring', wa5 ju
feinem 25ren(l bie Siebe bringen

fann.

2. <Statt ibm ben 23eg jU
flreun mit grünem Sanb ber yal*
men, empfang' il)n boeberfreut

mitbeiricö2)anfe$$>falincn,unb

fpridj: ©epriefeu fcp ber ^>ci*

(anb 3cfu§ GF&rift, ber au$ bei

Süatcrä ©d^oop auf ßrben touu
menijt.

3. äBtr banfen btr , o £err,
baß bu ju un§ gekommen, bci$

*n l>afl ?f(etfet> unb JÖUtt, wie
Jtiubcr angenommen, Sanft*
miubigfamjl bit, arm, ein Jto*

nig ol)ne s])rad)t, u\\i> bod) ber

ewgc ©oljn, t>oÜ #errlid)feit

unb s
J!)?ad;t.

4.<£rf<Mn|lbu, ©ottcSScbn,
al§ SWenfd; auf biefer (Srbcn,

muß bann nid)t unfer ^erjüoll

Sroft unb grieben werben?
£rum ba|l bu beinen ©lanj in

SHebrigfeit gebullt, baß unfre

'Knc\]t unb gurd;t auf ewig fep

gefrillt.

5. (Frfcbeinen wirfr tu find

jum großen SBeltgcridjte ; o, la%

und wanbeln jtet* in beiner

äßal>rbcit Siebte, baß wir bann
axxä) getro|l bir, unfenn Ät(b«

ter, nabn, unb unfern ©nabei»
lobu au§ beiner Äanb empfat^n.

6. 2)a5 ^)ofiamia n?irb alJ«

bann von feuern Ringen , bann

werben rcir vereint mit @nge(s

fdjaaren fingen : ©elobt fei; ®0U
tc^Sobn, itx ewig marunbtft^

gelobet fe); ber ^err, cer $ciiunO

3«fuS(Söri|l!
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4. 3Ba5 finb wir, t>a\i ba§

l)ürf)ffc ©ut fo große Dinge an
im§ rt>ut? SBal ftnbwir, baß

un3 ©ott fo Hebt, und feinen

Ötofyn jöm $eilanb giebt?

5. ©o nimm il;n benn mit

Jrcuben an, mad) il)m *u bci=

item ^erjen *JBal;n
,

gieb brdj

il)m adttj ju eigen tyüumb lebe

jtetS m feinem <£u\n.

(i. JBei foleber SCreu giebt ei

bir £beil an bem Dort ihm er

Worbnen $tfl; bod) l)6rft bi»

feine Stimme nid;t, fo wartel

beiher baä ©erid>t.

7. 2Bie er voll Jg>ulb itnt

$rcunblid)fcit erfd)cint in biefei

©naben^cit, fo fommt er einft

mit 9Rajejlat, jumSRic^ter al»

!er 2Bclt erhobt.

8. £am\ trifft bie ©üuber
ew'gc sPetn ; bie frommen gebn

jumüeben ein, unb ihbe&Sa»
tcr^ cm'gcm Weich, macht er ftc

feinen (Engeln gleid).

9. (gelobt fei; bin vmi Sefu*
Gijrift, ber unS jnm Jpeilcrfchic*

[tiJtn iß! ©elobt fei) ©Ott, ber
,;

l)n gefanbt; fein iKuljm erfülle

jebe? ilant>.

ttlcl. llmi pretfrt ^IHe ?c.

1 "*^ # *V ben gricbcfiirll unb

#elb, fd)on frut> verbeißen warb
erber fünb'gcn SBelt. 2>ieXS6l*

fer fat)n ihm lang' entgegen, bof-

feilt» auf JSpeii unb aui" em'gen

©egeu.

2. „3errcif* ben ßimmel!"
fo flel)ten brunftig fi'c unterm

(Getümmel iroifeber gebend
niul)' : „Grfcbeiue cnblid) hier

auf (Jrben, ber bu u\\6 Sich

tung u\\t> SErojl folljl werben !

"

3. 9hm ift erfüllet bie iSeit, bie

©ott erfeljn ; nun ijl enthüllet

ba$ Jpeil au$ feinen j;>6l)'n
;
ge-

fällt ka& fel)ulid)c Verlangen,

ewigeä üid;t i|l un$ aufge-

gangen.

4. 9hm wirb geprebtgr beS

£6chften gnab'geS ^sal)r ; 2CUeS

erlebigt, toai nod) gebunben

war ;"be(obnt ber Sulber treüeS

hoffen ; ©laubigen fiel)t nun
bcr£immel offen.

14UL tytä hv ^cm a
J ^**^ bödmen ©Ott!

3n cinnirr UTcloMr

aller;

er*

barmenb falj er unfve Wotl), unb
faubte 3euim , feinen Sohn, in

Utlö von feiner Jnimmel £brou.
2. 3l)ii icin^i^ er, unfer £ro|l

ju fc\;n, vom ©unbenbienft u«$
ju befrci'n , mit &cbt unb jtraft

linS bctjuftcl)n, unD un$ 51111;

•pimmelju erbeijn.

3. SD welch ein liebevoller

JKatl) ! SBe(d) unaitoi"prcd)lid)

große SEljat! ©eich ©Habens
werf, bem feiner gicicpt, ba$

nie ber SRenfdjen tob eacid;i.

3>i rigcncr tlTdoMr.

I4> i^ebt ® otr ' i()v(5hri:

^flen, üll^ugleid; von

feinem l)6cb|len 5£l)ron ! Qt
fd>leu(5t lind ciu] fein Jpimmel:

reid), unb fetyenft unö feinen

©Ol)Il.

2. £er ©obn fommt auc> be5

2?atero ©c^oop, ein Äfiiattb

un$ ju fet)ii, er wirb ein Swenfc^

wirb arm unb blop, u\\$ :wig j«

\erfrcun.
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1. Der alle Singe tragt unb
halt; mit göttlicher ©ewalt,

fommt arm unb titebrtg in tne

2Belt, crfct>cint in Änec&täge*

ftalt

4. Crr roecbfelt mitunSnntn*
berbar, nimmt unfre 'ilrmutl)

an , uns aber beut er ©ütcr bar,

bie 9iicmanb fragen fann.

5. Sr wirb ein Jtinb, um \\n§

ba$9ied)t ber Äinbfdjaft guter»

leibn. sPreif itjn, bcgnabigteS

©efd)led;t, ba§ cn>'ge <£rl>' ijl

bein.

6. £>euf i|l M 9>arabtcfc0

5£l)or un3 wieber aufgetban, ber

Gftenrb frebl it t d; t mel)v Davor

:

fommt, fommt, unb betet an.

U?el. üatcr unfer im Himmelreich K.

»^Vf.ÄKtS^r, bie Pfor-

ten weit! (fr fommt, ber £err

ber Jpcrrlidbfcit I 2)cr Jpimmcl

ijl fein Äonigteictj , un'o alle

SBclt bient tym jugleid), @r
ift'S, ber £eil unb geben bringt,

bem (aut bie ©djaar ber grom-
men fingt.

2. 6r ifl gerecht, »teÄctner

mcl;r, Sanftmütig feit ge()t

vor it)m ber ; fein Zepter ijl

SBarmljerjigfcit , unb feine

Äron' ijl Aeiligfeit. ©nvenbet
alle unfre vfotl), unb mad)t uns

frei von ©ünb' unbSEoO.

3. D rooi)l bem Sanb , o u>ol)l

ber ©tabt , bie tiefen JSonig bei

[tcb b^t! 2Bol)l allen £erjcn

ungemein, ha biefer Jtonig jie=

Vet ein! ein unvergänglich

ftreubenlicfyt flrafcU atö von fei*

nrm Sngcffcfyt.

4. OTacbttjoAbaSSbor, bie

Pforten weit, iljn ju empfan»
gen )c\)b bereit, unb öffnet eure

£er$en gern bem ©brenfonig,

eurem Jpcrrn ! ©o fommt et

frcunblid)aucbjucud), unb mit

iljm ©lücf unb £cil jugleicfy.

5. 3a, fomm, mein Jpeilanb,

aud) ju mir, geöffnet ijl be$

JperjenS Xl)iix\ ad) jeuefy mit

beiner ©nabe ein, erfüll
1 un$

ganj mit ifjrem Schein; bein

©eijl regier' un£ allejeit, unb
fül)r' un$ eiuft jur<öcligfeit!

Wcl, Don<7Sott \v>\U ity uidjr laffen ic.

117 SVY>iternjl,il)r9Jien.
1 - ^^ jcbeuftnber, be*

jlellt ba§ £erg in eudj, e$

fommt ba§ £eil ber@ünber, ber

JpelD, an Stiunbem reid) ; er,

t:cn auSÖnab' allein, ber SBclt

jum üö)t unD Beben, ber SJatcr

bat gegeben , will bei und fcl)>

ren ein.

2. ^Bereitet boeb fein tüd)ttg

ben SBecj bem großen ©ajl;
mad)t (eine ©teige richtig,

räumt fort, toai ibm verfaßt;

bic£l)aler füllet au$, rmiebrt«

get bie£6l)en, unb laßtiljnt of*

fen freien ein jebcS £erj unb
Spau$.

3. @in £crj, ba§25cmut& lie*

bet, biVo ivitt ber £crr erbol/n

;

ein jperj, ba§ ^)od;mutl) übet,

ba§ tvirb ju ©runbegebn; ein

^>erj, ba$ lauter ijl, unb folget

©otte^ ßeiten, ba$ tann \ity

reebt bereiten , ju bem fommt
Scfu5Sl)ri|L

4. Zd) macbe bu mtdb Zxmtn
in biefer ©nabenjeit, aus ©ütc
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unft Crrbarmen, Jperr^efu, felbfi

bereit
; jeurf?' in mein #erj i)'uv

ein ; o fomm mir beinern ©e*
Jen 1 Scb fytrre bir entgegen,

Dein ewig uiicb ju freu'n.

IHcl. lUactyet mif K«

1418 ftiN^tumbüntettng*
^V t>ie g?tbe;

ba fprad)

nod> einmal @ott: eft werbe!

unb gidjt entftromte feinem

Kfrron. 6(p$u3 tot«; ba8 Sid)t

Derselben, ber #irt wiB felbfl

Die ipeerbe Reiben, al$ SRenfd)

ttftyeinet ©otteS ©obu. @r l>at

in unpre sJlad;t ber 2Batyrbeit

8id)t gebracht. Sau^t tymZU
W\ 3n feinem ©d)ein follt ü>r

cutf) freun unb fcfyon auf ßrrben

feiig fon.

2. ©tefcS Siebt erlifd)t nie wie«

Der, fein ©tanj jirablt herrlich ju

uu3 nieber, unb@ottc5 £eit ijt

unS befannt. Staat e£ nun bon
Koif ju S$o(fc, jerffteüt bes 3rr*

tbum§ büjlre SBolfc, erleuchtet

werbe iebtf 8anD. 3tyt SSoffer,

nehmt ihn auf , unb richtet euem
fcauf froh gen frimniel ! St gebt

poran r unbmad)teud)58al)n)am
3icl bie Jtrone ju empfabn.

3: Jport im ©eijt ber Grngel

Sboi*/ ©ott in ber Spbty fep

|>reiJ unb (5bre, ftfmmt ein in

it>rcn gobgefang! «Kommet ju

Sem 9Äal)l ber ©naben, gubem
blieb ijjt fepb eingclaben, unb
bringt ibm cwig sJ)rei$ unbDanf

;

i entbrennt in ©inn unb ÜRutb
oon beider i*iebc©lutb. ©laub'
unb Jpoffnung tragt eueb empor
|um $imtnetttbor # hinauf ju
Dem, ber euch erfor.

xmi. WH \tyn icudjt't te.

1 410 Oft** W * ie St«!***

*^^wVnißcntftofyn: bit

Reiben fel)n ben SWorgät febon,

unb ft'nbcn t>cn (Srretrer. 2)u,

ben ®ott in bie SBelt gefanbr,

jetjWteji mit gewairgcr£anb bie

Tempel falfcber ©etter. ©u
felbfi fammelft beine Jpeerbc;

Jpimmcl, §tf>e, fabu mit greu*

ben ©otteS ©ol)n bieSRcnfd;en

weiben.

2. 25er ©otityeit §fiBe wohnt
in bir; ©ott fommt bureb bwfc

mein «peil» jumir, unb jeigt mir

feine ctebe. £u nimmjl mein

(JerWtcb SBefen an, unb briebfl

jum Reben mir bie JSahn, bafj

td) nidn büifloä bliebe. @wig
Jbevr foll mein ©cmütbe beine

(Mütebod) erbeben; bu, meintet«
lanb# btjl mein tebeij.

3. Hin £ cr.v ba$ beine SBabt»

bat liebt, unb bir )i& finblicb

übergiebt, ba$ fannft tu nicht

tterfebmaben. SBer ftd; ju beuten

Süßen fefet, unbfid; an beinern

SiJ ort ergoßt, wirb, wie bu bijl,

bicl)fel)en. JBei bir bleib' iebtroft

bem ©potter! ©onjl fein 9fet*

ter iß auf ßrben, burd) ten ©ün«
ber fclig werben.

4. 3<b xv iÜ m*4> ^'r }«^ ©»fei

»cib'n , unb fo bir ewtg bantbai

fepn, mein üiebt! mein^eil!
mein Srofler ! Scfy bete bieb in

2>mutt) an ! SBer i% ber mieb

t>erbammen fann; id) bin ja

bein Srlojler. SSon bir nebm' icb

©nab J

ingüUe; grieb'unb©riae.

greub' unb©egen finb' icb, £«rr

auf betnen SBegen.
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| ?\(\ §l?-un fommt ba8 neue*^v#
^*£ircl>cnial)r; t>e§

freue ftd) ber Sbriftcn ©d)aar.

Dein itonig fommt, brum freue

bid), u»D nimm ton auf betyitt*

niglid). JpaUelujal).

2. SSon einem 3äfa jum «n*

bern fort üernebmen wir fein

©nabenwort. ba§ un$ ben 2Bcg

jum geben weift ; ©ott fei) ba*

für von un£ gepreift. Jpatlelujal).

3. ©ott, \va$ un$ beineäBabr*

fycit leljrt, unb ipad ben ©lauben
iniinS mel)rt, baS lag ju unferm

feeil gebetyn ; bir fei; gob, (Sbte
;

$rci$ allein. £aüelujal).

VfttU Ufe traurr, roer da rolfl if

| % f £*Nfomm, bu£roft ber*^i. c%^ 5Bclt ^
^, unfcr

Stehen ! fomm, SRatb unb itrafl

unb £elb au3 ©otteS *£>6f)en

!

©efatbter, fomm &erab,bemS$olf

ju fuhren, fomm, griebenSfurji,

bein ©tob foll un$ regieren

!

2. ©o fang ber Batet SJhmb,

sie ©ott ftd) weihten, unb ftd)

im alten S5unb be$ neuen freu-

ten, ©te fal/n mand) fyunbert

3al)r bem #errn entgegen, ber

längft verbeißen war ber SBelt

jum ©egen.
3. ftrol) warb, wer feinen Sag

im©eiftgefcl)cn, be$©lauben£
2(ugc mag, xva$ fern, erfpdljcn.

£>od) ber Erwartung ©d)mcrj

flieg immer t)6l>cr , ba rief ©Ott

Zrofi ia
v

6 £ crS ber frommen
©eher.

4. 'Auf (Srbcn berrfd)t bte

)lad)t t bic&olfer fcfylafen ; taum,

baß ein Spixt nod) \vad)t bei |ei*

nen ©d)afcn. £>a fet)t! ein neues

8id)t in Stiba't ©renken ! ©o
fann am Mittag nietjt bic ©onnc
glanjen.

5. Sriumpl), ber£err tft ba,

auf ben fte darrten ! 3br bürfr,

Jpallelujal) ! nun nid)t mefyr

warten. Sfrm Jpimmel fommt
ber £elb eud) milb entgegen

;

l)ier tft ba$ £eÜ ber SBclt , ber

Golfer ©egen.

tt?d. tITriti Srninö jcrfc^mcHt ic»

1^2 (^ ol)n ©otteS, ber
^ ^ vom $irame( ftd)

gefenfet, ber bu ju mir t)erab in'8

eienb famft ; \va$ für ein

mad)t'ger £rieb l)at bid) gelen*

fet , bafc niebre itneduSgeftalt

bu an bid) naf)mft? £ie giebe

l)af3 allein getl)an, ftc fal) er»

barmenb midj in meinem %am*
meran.

2. £>ie Siebe ift fo groß in bei*

nein 4>erjen , baf? bu für mieb

ba$ größte SBunber tbuft. Sie
giebe bringt bir Jtampf unb btt*

t're ©djmerjcn, t>a, mir ju gut,

bu unter dornen ruf)ft. D uns

crf)6rtegiebe3glut, bafelbftbaS

ew'ge 2Bort natjm an fic^ gleifc^

unb 25lut!

3. Der ©ol)n be§ £öd)ftcn tft

mir glcid) geworben, ein SRcnfd),

wie wir, ber^berr ber^crrlic^-

feit. Die ©ottfjeit felbft tritt in

ber 9J?enfd)en £)rben, bicSwicj*

feit t)ermdl)(t fid) mit ber 3eit.

S5a§ geben fcl)rct bei un§ ein;

c8 wohnt t>a$ 2id)t ber SBelt bei

unS mit feinem ©d)ein.

4.©o wirb in il;m bieSKenf^»
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bctt auSgefobnct , bie ffieintgfeit

ber Seelen toieberbradjt. ÜBir

ftnb in if>m mit ein*' unb 3\ul)m

gefronet #
ba ev m\8 von ber

jöunbe frei gemacht. Sie Grrbe

n>irt bureb ihn erneu't ; ü'e wirb

511m reinen Styron ber (yottl)eit

riiigeweil)t.

5. Sie 2Bei3f)eit wohnt nun

wieber auf ber Grrben , ein ucueS

$)arabfe* hebt für \\\\§ an. sJhtn

tonnen mir au6 ©Ott geboren

werben, wenn wir bem 9JJcnfd):

gebornen gläubig nal)'n. Sie

imigefcbaffne ©ecle fpürt, baß

ftc ein l)6l)'rer ftkitf auS sJJad;t

unb £ob geführt.

6. J?ein Grlenb fann mm mei-

ner Seele fdjaben ; ^Emmanuel

ijl bei mir in ber 9Joti). Set) barf

ju il)m nur gel)'n, bem £Uiell

ber ©nabeu, fo t}ab' id) Äroji

fnv (Slcnb, ©djmcrj unb £ob.

JDer Sammer, ber nod) an mir

Hebt, fatmmd)ti>crberbltd;feyn,

weil ßfcrijiuStn mir lebt.

7. Sie ©ünbe fann mid) aud)

nid)t mebr verbammen, benn

meine? Jg>cilanb§ %ob fommt
mir ju gut; unt> broben mir

verberbltd) ifyre flammen , fo

lofd)' id) fte mit @t)rifti tbeurem

JBlut. SRctn 3efuS bämpft ben

bofen SErieb ; er laßt bic ©cele

nid)t , er bat fte viel ju lieb.

8. Surd) tpn f)aK id) ein ewig

Ceben funben, ba§ mir vtc(3?eid):

tbum, ^ujl: unb (*bre fcfyafft.

Gr ijl mit mir, id) bin mit ibm
verbunben, unD füt)le taglid) fei-

ner ßiebe Äraft. 5d) bin ver=

gnügtunb ganj gefüllt, weil

mid? ber (aufre©ttom au$ fei*

ner 8teb' erfüllt.

9.'Äuf, auf, meiu®eijl, fKntnt'

an bie ftreubcnliebcr, erbebe Didj

burd) feiner ©nabeSRac&t! Se3
$immel$ beller ©lang b*ftrol)lt

bidjwicber; waS bu verlort!, ifl

völlig wteberbrad)t. weld) ein

überfdnvanglid) 4? eil • ^ c

Äinbfcbaft ©orte* wirb burdj

C5.l)ri|lum mir ju £bcil.

IUcL tttrhi e^Iomo ic.

1 '^^ (^° ^ ** enn mm ^'
e

*^rt^.
Wjg)ütteaufaebauet,

bie rein be§ ^öcbjlcn Cfbenbilb

un$ jeigt , vor ber ba$ £eer bc6

Jpimmelö tief fiel) neigt , un^ fte

mit freubiger SJewunb'rung

flauet , weil ifyreS Wleid>en biefe

weite Sßelt an sJ)rad)t unt) $ttr>

lid)feit niebt in fid) balt.

2. Sod) ber weiß l)ier nid)t^

£errlid)e3 ju preifen , ber ba§

nur fiel)t, idä3 fid) von außen

jeigt 5 ber fa ffc t nid)t, wao in ben

©taub un3 beugt, ber '£8e3 rid;-

tet nad) gewobnten SBeifen ; vor

if)m bleibt biefe SErefflicbfeit \>er

fteeft, bie nur burd) ©ottc$ 8id)i

wirb aufgebeeft.

3. Böflenbetifl bie MtU, bic

id) meine, in beiner 9)ienfd)beit,

cw'geröottcätoobn! Su famfi

berab von beincääJatcrSSKbron',

ba$ beine ^)evrlid)feit in il)r er.

fd)einc ; unb fo bat ©ottc3 l)ol>e

sJWajejlat ben Stempel unter un$

ber ewig ftebt.

4.0 großes 5öerf! ©ebeiim
niß fonber gleid)cn ! 2Ber bat

wo^l je fo £crrlicbe$ gel)6rt, ba$

in b« 3)icri[d)l;eit Qott i|l einge-
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febrt! 2(nbetenfe fcbweigt, i^r

werbet'S nicfet erreichen ; t>ercl;-

ret ftitl bic unumfdjranfte Äraft,

bie cud) jum £eil bic3 große

SBunber fc^afft.

5. £)urd) ßbrijlum wol)nt ber

©ottbeit ganje §üUe nun alle;

jcir im menfcblidjen ©efcbfecfyt,

unb nimmer weicht oon uni fein

td)t unb 9ied)t ; ba§ ijl be£

SSater^ gnabemwller Sßille.

©cbwanb un$ bie £ütte gleid)

ruS bem ©eftebt, bod) weid)t bie

©ottbeit au3 ber SBenfcbljeit

niebt.

w

6. Unb ß&rifhi« Meibt erhobt,

ein Scroti Der ©naben, ben diu
gel aud) gelüftet anjufcfyaun;

tbm nab'n bie ©laubigen fid; voll

S3crtrau'n, unb werben ibrer

©cbulb Don ibm entlaben ; 33er;

fobnung, fonft in 35ilber emge*

t)üüt, ijt un$ in il;m wabrl;aftig

nun erfüllt.

7. ©obn ©otteS, bu, ber vor;

mal§ angenommen ju unferm

SEroftbte menfd)(td)e Statur, bie

nur in bir nid)t jeigt ber ©ünbe
©pur; bu, auäber^ob'juunS
berab gefommen , nimm unfer

4>erjju beiner J^ütte bin, biSbu

üud) un3 l;inauf fannft ju bir

jieb'n.

flieh Hirn lob' mein &teV ic*

lX/t SJflon biefer @rben
****** €V7 ©taube fleigt auf

ju bir mein Sobgcfang ; bir,

4?crr, an ben icb glaube, bringt

meine ©eele s
J)ret3 unb Z>ant.

Sn bir, bem 9Kenfcbgebornen,

foli alle SSJelt fid; freun, unb je;

ber ber SBcrlorncn fei; frofy, erloft

ju fei;n. Un§ ©ünbern wart
gegeben jum fetter ©ottc$

©obn ; mit ibm erfaßten ba§ üe.

bm f mit il;m bc3 $immel3tJöl)ii.

2. Äommt, lapt unä nieber*

fallen vor unferm SRitrlcr Scfuä

ßl)rtfl; ibn preifen, ba$ er 'KÜm
(&rretter, greunb unb SJruber ift.

iiv gleicht ber SKorgenfonne in

il)rem erften ©trabl, verbreitet

Uidbt unb 2Bonne uno geben

überall. Sion ibm flrömt ^)eil

unb©nabe auf u:ifre SSelt l)er*

ab; er fübrt auf !id)tem s})faDe

unb über £ob unb ©rab.
3. groblocft, ibr SRttgcnoffen

bcr©ünbc unb ber ©tcrblidjfeit,

nun ift nid;t mc()r verfcbloffeu

ber ßingang ju ber #crrlid)fctt.

3u unfrer (Srbe uieber fommt
©ottcS ew'ger ©otjn , unb bebet

feine 33rübcr empor ju ©otteS

SEIjrön. (£r warb bat Spcii bei

©ünber unb ber Verlornen

£ort; bier ftnb wir ©ottcö Äin»

ber, unb ©otteS (Srben bort.

4. £)u, bem bie frobe Stenge

ber 6ugd unb Sicrflavten fingt,

vernimm bie üobgefange, bie Dir

bein S3olC im ©taube bringt.

2lud) bu warft bier auf (Srben,

wa3 beine S3rüber ftnb, erbulbe*

tejiSicfcbwerben wie jeg(id)9}Jen^

febenfinb. 2Ba^ bu nun bi|l, ba5

werben cinft beinc S3rübcr fepn,

wenn fie entrücft ber Srben fic£

beine» 2(nfd;aunS freun.

5. ©d;mücft un5 bie ©ieger*

frone, wenn wir jum Jg)immel

finb erl;6bt , bann jrebn wir nab'

am Äbrone unb flauen beine

aRajejlat. 9lid;t mebr au8 bunf*

ler Seme (leigt bann bat Sab ju
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trofrlid) ; bu gelS bcö £eil$, bu

UebenSbort.

3.
sBie gtorrctcb — von ben

Stauben be6 Sobei aufcrftaubeiv

— l^tf bu ben£ob befiegt! bijl

berrlid) aufgefallen, tl)ion|l un>

tcr JpinimeisfdMuren, bis <iile$

bir ju gußen liegt

!

4. SBte groii fmb betne SBerfe

!

SBicpreiT id) betne ©tarfc! 2A5te

qerrfcbcjl bu allein ! SBer wäre

niebt, o .König, bir treu un^

untertänig, um jletS in beiner

4>u(b ju ton.

ttlch üalrt n>ia IQ Mr geben u,

• **J2
pfangen unb wie

beejegn' ich bir, o aller SBelt SSer*

langen, o meiner Seelen 3ier!

£> Sefu, 3«fu t jünbe beiß Std>t

ber ©cell an, bajj fte erFenn' unb

finbe, was bir gefallen fann.

2. ©ein 3ion ftreut bir tyaU

men unb grüne Steige bin; idb

will in greubcnyfalmcn ermun*

tem meinen oinn. SOtetn iperje

foü bir grünen in ftetem tob unt

$)rei£, unb beinern flauten bte>

nm, fo gut e3 fann unb weiß.

3. 2Ba3 i)a ji bu unterlagen ju

meiner ©eligfeit, ba über alle

SRaßcn mieb brücfte ©cbmerj

unb Üeib? 2(IS mir ba« Sieitf

genommen, ba^rieb* unb greubt

iadjt, ba bijl, mein Sbtil, bu fom
men, unb i>afl mieb frob gemacht

4. 3d) lag in febweren S5an=

ben : bu fommji unb macbjlmid;

loa; icb ftanb in ©pott nnt

©cfyanbcn : i>u fommfl unb

maebft mieb groß. £)ub«bjlmidj

tfod) i\xdt)xm, ftyenfß grope @ü<

bir; weit über ©omT unb ©ter*

ne ergaben jauebjen wir ; ui\i>

mit be$ £tmmel3 £eere fdjaflt

unfer ßobgefang : bem (Jungen

fep^b«/ bem SBelt »Starföbntr

£)anf.

tttet. Lobt ©Ott, i!jr ic.

IVl. SWtaSinbcrbcirgen

au« fefger ®ei|ler £eer, baS fei;

aueb unfer ßobgefang, ©Ott in

ber £6b' fepW

!

2. Stfon aller SBelt erfrtaHc

bir, o 3efu, 2>anf unb Üob ! bid),

unfern SJetter, preifen wir, ber

un§ üom totaiib' erbob.

3. £)u fyracbft jur ginffernifj

:

entwetcb! ba flob beSSrrtbumä
9kd)t. £>u ba(l bat lichte ®ot»

tcSreicb in £ cri unb SBelt ge;

brarf)t.

4. 9hm bürgen Sorge felbji

unb ©dbmerj für unfrei jtinb;

febaft Kecbt 3um Später bebt

ftcb unfer iperj; nnr ftnb [a fein

©ef*lcd)t.

5. ©anf bir, bap bu un§25rü*

ber nennfl! barauf rubt unfer

Spcil ; wen bu al§ Jöruber aner^

fenn|l, b^t ewig an bir Sbtil.

ItTcl. Hurt vuljen aüt tc.

l^fi 9ftt^ l^i* tontm^U# ^^bie Äunbe, fte

gebt von Wunb ju 9)Junbe, baß

ein ^rlofcr ijl! %a lieblicb unb
erquiefenb, befeligcnb, entjücfcnb

iji fd^on betn sJ?ame, Sefu Sbrifi!

2. SBiefüp iftbeine tttfxt, tt>ie

groß i(i beine Qfyn , wie beiltg t jl

bein 2Bort! SBtc ijl bem »tut
fo foillid)! SBte ijl betn Sob fo
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rcr mfr , bie nimmer fid> verjefc

reit/ itnb bleiben für unb für.

5. 9ticbt3,nid)t5batbid> ge*

trieben ju mir vom Jg)immel§*

jelt, ftlä betn getreues Sieben, Du

^erlaub aller SBelt. 25 u littefl

taufenb plagen , Du trugft ber

©ünbcUrtft, unb Äeiner barfver*

jagen, ben bu eriofet l;a|l.

6. JDa6 fd)veib bir in bein £er;

je, bu f)od)betrübte$ «fcttt, bei

beinern ©ram unb ©d)mer$e,

ber ftd) bauft mel)r unb mel)r.

©ei)b unverzagt, tfyr Ijabet bie

Aulfe ttor ber £l)ur ; ber eure

Jperjen labet unb trojlct, jieljt

alll)ier.

7. Sbrbürfteucb nicfytbcmu;

ben, noch forgen Sag unb sJ?ad)t,

wie il)r iljn wollet jieben mit eu*

re£ #rme$sD?ad)t. (£r fommt, er

fommtmitSBiUenJfl^önerSicb'
w\\x> jjiift, all' Ängfl unb^otb
511 lullen, bic iljm an eud; be*

untft.

8. ©cfyrecft eurf) ber getnbe

Surfe, un^) il)r t)crmepnc&

2)raun : in einem 'Augenblicke

wirb fte ber £err jerjfreun. (ix

Fommt, er fommt, ein Jtonig,

bem alle Sofort unb 8ijt ber £>6ls

ic viel ju wenig jum 2ßiber|1an=

beifl.

9. (Finfr wirb er wieberfom-

men , beu SJöfen jum ©eriebt

;

ben ©d?aaren feiner frommen
mit QinaV unb fü£em ßidu.

Jtomm, 3*fu, unfre©onuc, unb

Wf unS allzumal au cw'ger

greub' unb SBomtc in beinen

£immcl$faal.

ttlct. Dom tfimmcl Ijocfc ir«

1 58 Syiwillf'ommcn, g:ta*

^; r^ü benwlleWaiftt!
SBie glanjtejl bu in ^)immel§«

praebt ! 2Sie freute ff cb ber (§n*

gel ©d)aar, al$ SffuS öl;ri|l ge*

boren war.

2. SSewunbernb beteten fte an,

ba fte ben Xrojt ber SJolfer tabu •.

SUoll (Sbrfurcbt bort ber $irten

Dbf# wa8 jaudvjeno fang be$

$imme(9 ßbor«

3. 'Allein ©ott in ber £6brfep
(*l)r\ un^ grieb' auf grben weit

umljer ! ©ein 2Bol)lgefallen i>a$

be nun ber ^)crr aud; an ber

SSenfcben $bim.
4. 2)ie ipirten beten an, unb

gebn, in SSetblebcm ihr £eil ju

lehn, unb wer ben sJ?eugeborneti

lab, fprad; l)od)etfrcut : ber £err
iß ba.

5. SBer ifr wobl biefemJUnbe

gleicb? (£5 bringt ber ©nabefcf

*

ge$ JRcid). SBie bod) fmb wir

von ©ort geliebt, t)vi0 er ten ein'«

gen ©oljnunS giebr.

6. 2>cr©obn, ber ÄHefi tragt

unb balt, tarn unS ju gut

in unfre äöelt; auf dxVtn bar,

wie wir, gewohnt, ber in beut

bödmen ipimmel thront.

7. 3a, ©otteS giebMjtunbe*

fdn-anft. £)cr ©Ott, ber feinen

©ohii un5 jcbenft, giebt ÄUeS
voad un$ heilfam ifr, auf ewig

nun bureb Scfum (il)ri|l.
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VIII. 3$om £eit>cn iutt> Softe 3efu.

ITTet. SMr, Mr,3efKnnii;, Witt *c.

1 ^ffc S>rd>^ fl
'

d
>
ifnt &»&*»,

J ^*'* <i Muten, fterben! ©
meine ©tele, fag ihm frommen
Dant! Sieb _ßJotteS eingen

Sohn unb Srben, wie maefotig

ihn Die treufte Siebe brang ! 3Ber

Ijat wohl je [o beif; wie er geliebt,

Der and) fein Sehen für Die geinte

giebt?
l

2. 33fe bunfel untren jene

Stunbcn, o .Oerr , unb welche

Saften bruiften Diel) !
sIBie quoll

bää Söfut auö Deinen iBunben

!

unb, ach, egflof jum Äeil unD

£rofi für mich; uod) l;eute ruft

ee> mir ermuntemb ju, baß Du

mid) liebjt,bu foeifgerDuIber Diu

3>@o feilt eöfemi. Du muß*
tejt reiben ; Dein £ob mad)t mir

be883ater$?iebe f'unb. <£rn>irb

für mid) ein Quell Der greuben,

ein Siegel auf Den ewgen Jrtes

DemUumD. So toaf)V bid) ©Ott

jum Opfer gab für miefe, fo feftc

ßetytS, er liebt mid) fcaterlid).

4. Ohm bin id) Dein unb @ot-
tee Srbe, mm fei; id) in fein 93a*

terberj tymeitt. SGBenn id) im
©lauben leb unb jlerbe, Dann ift

bie Seligkeit be3 #immeW mein.

£)b Sonn uub SÄonb unb (Jrbe

untergeht: mir bleibt Dodjewig
©otteö (Bnatit ftcl)tt.

5* 3a, mir jum Strojl unb Dir

jur Sbre gereicht bein jeiben unb
bein $reit3e3tob ; beftattgt bat

er Deine Sefjre, bie nie bergest,

»enn gleid) Die j?$tte bro&t.Der

Unftyulb ^rieben unb ihr bober

9utbm blieb ci\k\) im fcfywerjlen

ilampf Dein (Jigentbum.

6* i?erv, bieg Dein äteifptet

foB mid) lehren, beö itbtwi Utu
fcfoulb \c\) mein ©brenfleib. ©ertt

willid) Deine Stimme hören unb

freuDig tbun, roaS mir Dein Ößort

gebeut. Die DanfbaVfait Dringt

ittnigjl mid) baj« ; wer hat eS

mehr um midunTbient, all bi\?

7. 5Rte will id) mid) am geinbe

racfycn: für Deine 93?6rDer flehte

Dein®ebet; nie©etted gübrung
wiberfpred)en, wenn ftc aucl)

Durd) bic s3tad)t ber&vübfal gebt.

SCufDornen gingft Du felbft 311m

3iele hin; id) folge Dir, »eil id)

bein Sänger bin.

8. SBaö fürd)t tcl) nod) be*

©rabeo Schreiten? Dein Stob

nahm ja DemSoDe feine 9Hacl)t.

SKag meinen Seih bie ©rbe bef*

fen;jum Sehen biftDu, Sehend

ffirfl, eninul)t, jum Sehen gel)

aud) id) auS meiner ©ruft i>er*

f fart bennn*, wenn beiue Stimme
ruft«

9. Otimm bin ben 25anf* für

Deine ^lagen,Den Dir, mein Sxet*

ter, treue Siebe bringt. 9tod)

Ijeijkrn Dan! will id) Dir fagen,

wenn Dir mein ©eift im £l)or Der

Sngel fingt. Dann (timmen alle

Seigen jaucfyjenb ein; ber ganjc

#immel wirb bann Jeuge \e\)\u

Weh (D ZvautWelt, o ic,

ißo $)fm Är^u« erMa^Mnf#
Wer5WarterIatfnac&

8
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fcfywerem Ä'ampf entnommen,

i ft im ©rabe3efu£ nun erftjur

9iub gefommeiu

2* ©in beilger ©cfymerj burcfc

bringt mein £>erj; o Jperr, n?aö

fann icl) fagen ? 9lur an meine

83rufl tarnt icf) voller äBebmutb

fd; lagen.

3.Du fcbinnefimid) unb über

bid) gel)n aller £riibfal ißetter.

©terben wollte): bu für mid),

göttlicher Srretter!

4. Sit Ijaftö getfjan, btd) bet

tcl> an, bu Aonig ber (Srloften

!

©ein will tcl> im £obe mid)

glauben£t>oll getrojtetu

5. Q6 ift ttollbrad)t, riefet in

mitt9?ad)t ; bu jeigft, bap bu bein

Seben, mein 33erf6l>ner 7 göttlich

frei, für untS l;ingegebetu

(i. J?ocl)f)eilge £bat! De»
4?öd)jWn 9\atl) faß ict> t>ter nid)t

mi (Staube. Dort fcl)au icl) in

geltem £id;t, mö icl) fromm l;ier

glaube«

7. 211$ er gebot, gab einjt

ber£objurüdf, uoaö er bejwutu

en* Seid)t l;at fiel) ber Sebenö?

üvfl fetbjt bem ©rab entfcf)wutt5

gen.

«. De$ £obe$ £bal will id)

einmal burd)wattbeln obne

©tauen; betme$wirbburcl)beU

tten £ob mir ein 2Beg jum
©chatten.

9* 3d) preifebid); erforfdje

tniel) unb fiebe, wieid)6 meine;

ja,bu ftef>ft e6,wennid)ftill mei-

nen Dant bir weine.

10. Jperr, icl) bin bein; bu

wotttft mein in Gwigfeit geben*

!en. ©anjwitlid) augJ&erjen**

grunb mid) in biety t>erfenlen.

VTTel. ttun laßt und ben üe\b it.

I (\ 1 ^)fn bc *nc ^c^ cn ^euslul vV fennnr, JTjerrSefu

Gbriß, unb bauten bir, ha$ in fo

willig il)re Saft ju unferm Jpeil

getragen baft.

2. aBir folgen bir im ©eifle

nad) ju jeber ©tufe beiner

©d;macb;wirfd)aun ju beinern

$reuj l;inan unb beten bid) be*

wunbernb an.

3. 9Btr fegnen, Jperr, benDors
nenpfab,ben, unö ju gut, bein

guß betrat; unö ftrometÄraft
unb £roft unb SRttl) au$ ic\;

nem bittern ?eiben ju.

4, ©aß ©ott uuä ali ein

SSater liebt, ben Suuigcn bie

©cfyulb üergiebt, Den (tarfen

Xroft in aller 9t ort), erwarb 6:r*

lofer, uttS bein £ob.
5» Daß ewig unfre Seele

lebt unb fiel) jttr bejfern Sßeü
erbebt, bie £el;re muß nun fetf

beftel)n, bein beilgeä &eid) fann

nid)t aergeb«.

6. SDftt ungewißen ©dritten
gef)t, auf eigner 25al)n, wer bid)

t>erfd)maf)t. &Bir glauben bir

unb jweifefn nid)t, in b\\l n\\&

Seben, Zxo\i unb 8id)t.

7.58oaDan(unbgreubefofe
gen wir bir, unferm Jperrn unb
9tetter, l)ier ; bort fübrft ii^ nad>

»oübraebter 3 eir/ «n* ju be$

^immelß ^err[id;feit.

VfteU XO\e vooljl ift mir, o ic.

162.^ ereite bic^°ei2ri
f
1/

wir geben im ©eijl

binauf gen ©olgarba, auf ie\*

fett blutgetrdnften Jpoben, toai

nieem&tgelfaßt,gefcfyab! 5öer^
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nimm an biefem r>etfgen Orte

be$ jterbenben ©rrefcrö iBorte,

itnb eigne tyre $raft bir an ! Sie

Hnnen reichen £roft im Seben

imb einjl im Zobc £roft bir ge=

bei!/ nenn fonjl bid) nicptfl meljr

tröfteft fann.

2. fft (aßt mit liebevollem

Jperjen ben SBlidP auf feinendem*

ben rubn; t>ergieb, ruft er tu fei-

nen Sd)merjen, fte wiften, «fcerr,

nid;t, waö fte tfyun ! ©er mens

fd)enfreunblid)fieber SBcter fielet

nocl> am Äreuj für SXtffetbater,

bie auf iljn häufen ^)ein unb

Sd)mad). £) SÄenfcb, ben 9\arf)

unb Jörn iuu-fu()ven, laß biel)

bitrcfybiefe$83eifpiel rubren unb

bete bem Crlofer nacl).

3. 2ßeld> SSeifpiel ffnbtidb

frommer triebe, ali unter Sei-

ben oljne %al)l ber Jjerr bem
Sunger feiner Siebe bie SEftuttev

fierbenb nod) empfahl ! 9(d), fei)

icf> einjl um mid) bieSReinen in

meiner lebten ©tunbe »einen,

fofoU bieg SBort mir SDrojl t>er*

leibn: t^cn tief ber ©einen
©cbmerj betrübte, ber and) im
£obe fte nocl) liebte, wirb and)

ber deinen Joelfer fci;n.

4- 93erjagt nid;t, reuige 53er?

bredjer! 4tter glaubet, fommt
nicl)t inö ©eriefet. JOort,waöju
bem gebeugten ©d)dd)er ber

SJiuub be3 2öetoerfol)ner6

fpridjt ! Cr ruft il)m tröftenb ju

:

nocl) beute wirft waljrlid) bu an
meiner Seite mit mir im tycivas

biefe fet)n! £)£>err, laß an be3

JlobeS Pforte einjt biefe gnabeiu

sollen Stöorte auef) mid) im leb=

ten Äampf erfreun.

5. 2Ber fann bie l)ol)en Seiben

fäffen, ali ©jrtfhifi an bem
Ärenje rief: warum, ®ott, l)aft

bu mid) berfaffen! 2Bie beugt

ihn unfre ©ctyulb fo tief! ©od)
felbfi in biefen bunflen ©tunben,

ba er bat ©d)recflid)fte empfuto
ben, bleibt ©Ott nod) feine 3u*

Derftcbt ?3(ti(l id) ben ,field) be<3

ScibenS trinfen, will meine See«

legatu toerftnfen, bann, ©Ott,

mein Sott, Dcrlap mid) uid)t!

6* ÜÄidb bürdet! tlagt, er*

fd)6pft t>on©cbmerjen, entblößt

mm 2fltem, xoa* erquieft, ber

@6ttlid)e, ber aller Jipevjcn mit

SEroft unb Äüffe gern beglücft.

9bd) immer ruft er um (jrbar*

men auö taufenb (jülfSbebürft*

gen 2Irmen,bie25l6ße,2)urft unb

Aunger brüdf t ! jD feiig, wer ben

SRuf erfüllet ! beim wer ber 2lr*

men klagen ftillet, ber (;at t)c\x

jpeilanb felbft erquieft.

7. 5lun enben ftd) bie fdpe*
reu Seiben, ber £)eilanb fprid)t:

d ijt DoHbracbt! ffiort be$

Steges, 2Bortber§reuben! bu

nimmft bem Zvtie feine 9}iad)t.

jpeil unS ! wer barf eß nun xooljt

tragen, un3,bie Grloften, ju Der«

{'lagen? Sr jlarb für und unb

wir finb fein ! © ieb, ba$ am Gn*
be meiner Stage aud) id), o £>err,

mit ftreuben fage : e$ t fl uoll*

bracht! id) bin nun bein!

8. £a$ lefcte SBort auö bei«

nem SRunbe, als fd)on bein 51 ug

im 2iobe brad), fprcdj id) in meU
ner leinen Staube bir, mein (Et-

lofcr, glaubig nad)! Tu riefeft:

SBater, ich befehle in bcine*öanj

be meine ©eefe! unb fterbenb

^ 2



M S3om Reiben unb Sobc 3<f«.

neigte fkf) t»ein ipaupt- 2fud) icf)

befel)l an meinem d'nbe einft

meinen ©eift in @ctte$ jpa'nbe!

Dann fd;au id;,wa6 U$$ierge*

glaubt.

3n fitfncv ffiefoMe.

l(fi*i fC^tf*/ bu Sammtuo. \£, &ottti, ber bu
trdcjfl bie Siinbe ber äßelr,

erbarm cid) imfer!

2,§brijte, bu Samm ©otteg,

ber bu tragfi Die ©mibe ber

SBelr, erbarm bid) uufer.

3. ßhrifte, bu Samm©otteS,
ber bu tragft bieStinbe ber 2Belt,

gieb unS beinen grieben. atmen

!

Wet. §re« Md? ff^r, meine ic.

Iß/1 flJVr am Äreuj iftlut* f ^w meine Stebe,meU

ne Sieb iji 3efu« (Sbrift! ©et*
d)et, all i()r eitfen£ricbe,fern fei),

waS nicht bimmlifcb ift. Suftber

2Beft ift nid)t öon ©Ott, ihre Sie-

be bringt ben £ob. Steinen 3e*

fum tum ju lieben, baju ftil)l

id) mid) getrieben.

2. Der am Äreuj ijt meine

Siebe ! ©potter, was verfachft bu

mid), baf5 ich mid) im@Iauben
übe? Starb mein Jpeifanb nicht

für mid)? 3efu$ ift mein gries

ben£fcfyifb,3efu£tiimem2eben&

bilb : meinen Sefum will id) lies

ben unb mid) ftetS im ©tauben
oben.

3. Der am Äreuj ift meine

Siebe! ©mibe, bu beftegft mid)

ttid)t!2Bcf) mir, wenn icb ben

betriebener für mid) ging ine©e-

rieht! Äreujiat idb nicht ©otteS

&\>t)\\? ©pnufyicfy feinem 58fut

nicht Xpobn? 9tein, ich will ibn

Ctnjig lieben, meinen üjkfum nie

betrüben.

4. Der am Äreuj ift meine

Siebe ! £ mein jperj, toai jageft

bu? Siel), aut beifgem W\u
(er* «triebe fchafft bir 3efu$
jierbenb 9iuf). $üer verbammt
mich? ©Ott ift hier, ©Ott ver*

jeibt burcl) ßbriftum mir,brum,

auö banfbar reinen trieben, tx>ill

ich 3*fum lieber lieben.

5. Der am Äreuj ifl meine

Siebe! ^riift mich beibe, Suft

unb Schmerj, ob id) il)m wobt
treu verbliebe. 23onil)mfcbeibet

nichts mein £>erj, feine Stacht,

fein ©olb, fein Kubm, feine

Schmach, fein SKartertbum

:

bem bißfyer ich treu verblieben,

3efum will id) ewig lieben.

VTTßt. (Efjrifhitf, ber ift mein ic.

lf\K <*^ieSonnejtanbversIUÜ-XJ ftnftert, ber $Jl\t*

tag warb jur 9?ad)t;nuul)at er

überwunben unb fprid)t: eö ift

vollbracht!

2. De6 Stempel« ©rünbe
wanften, ber Vorhang riß ent*

jwei; fo wirb ber iüelt verfün*

bet, ber 3u9an9 K9 nuu fre '«

3. Denn er \ji burchgebrun*

gen für unS ju ©otteö Ühron,
ber ewge Jäobepriefier, beö 211*

lerbochften ©obm
4. $cin £pfer mebrbarfblu*

ten, ber grieb ift nun gemacht

x\n^ aller iöelt Grlofung burd)

(einen £ob vollbracht.

5« £> bu, ber mich t>erfoI)Htc

bem dichter aller SBelt, bubafl
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bai tyell ber ©linber auf ewig

fyergeftellt,

6. 9tun wohnt in ftcfyrer Suis

Ije baö menfcfylicfye @efd)led)t;

bein SJolf rcgievft bu berrlid)

nad) beinern beiigen Stecht.

7.6inftfiil)reft bu bie Seinen

in beineö SBaterS 9ieid) unb

macl)ft an @)r unb äSurbe fie

feinen Engeln gleid).

8« Den &ob barf id) nicht

furchten, ber mid) v>cn Rinnen

rafft; er tfi fefion tiberwunben

burd) beineS fcobeä Äraft.

9. Durcl) i[)n fomm id) jum
>3iele, i>ollbrad)t ift bann mein

«auf; bann nimmt in feiin\öan=

be aud; mid; ber SBatet auf,

ttTct. 3efi»' mchieö Jlebenö k.

1 ßft ^^"/ ^cr 9}?enfd)cn1UU - äJ jpeir unb geben,

beß fiel) meine Seele freut, ber

für mid) fiel) hingegeben, Urs

fprung meiner ©eligteit ; bu, ber

lieber wollte fterben, als mid)

[äffen im Serberben; ad), wie

banf,wie bau! id) bir, mein St?

lofer, anug bafur!

2. ©otteö 9tatl)fd)tu0 ju er-

füllen, gingft bu beine £etben&
baljn

;
ja, bu ftieg)? um unfert*

willen gern ben £obe*3berg l)im

anjbuWrgaßeft eigne ©cpmer*
jen, trugft nur unfre Olotl) im
jperjen; biefe Siebe greifen wir,

ewig fei) Dir Dan! bafur.

3. greller fronten bid) jum
Jpoljne, o bu Ä6wig aller 21>elt,

unb im ©cfymucf ber ^Dornen*

frone wurbeft bu jur (Scfyauge*

ftellt. Daöbaft bu fiir mid)ge=

litten, mir bie (Jbrentron erfh'ife

tenj^rei^Sfnbetung, Sctitf fei)

bir lebenslang, mein Jöeil, bas

für.

4. vOerr, ber taufenbfad)C

©d)merjen mir jur Siebe gern

ertrug, beinern mitleibeiwllen

Äerjen war mein §riebe Sohn

genug. Sroft in meinen leisten

iStunbenflof; aud) mir auä bei*

nett Stauben; £>err, id) \:an\,

id) baute bir einftim£obenod)

bafur.

5. 9\ub im Seben, Strofl am
Strafte, weld) ein feliger@ewinn,

ben id) bir ju bauten habe, bir,

be|l ich auf ewig bin. Sir mein

aanjeä J^erj 31t geben, beinent

Storbtib nacfyjuftreben unb ber?

einft ju fterben bir, Jperr, biel

feg mein Dan! bafiir.

mci. a> ittupt roir »tut t&

1fi7
<3Y' be

fi
hl *"&*

jl\j * . ^j flo(Ten,fobalbfte

3ion falnt, jur gremltbat ent*

fd)loffen, ftdf) feinem gatte nabn

:

wo ijt ba6 Il)al,bie J£>6f}le, bie,

2fefu, bid) verbirgt? Verfolger

feiner Seele, l;abt il)r il;n fd;on

erwürgt?

2. äBeldb angftlid) banget

klagen borft bu, ©etbfemane!

SBer ijl ber Sftann ber plagen,

ber langfam ©terbenbe? £e; ijl

ba£ iöeif ber (Sühber/berfWitte

ler für bie SBSelt, ber, ftatt ber

3Wenfcl>enfmber> bier ini ®e;
rid)t ftd) ftellt.

3.©efct> wie er tief im &taiu
be, bebedft mit Sfagftfcfytteifl

liegt unb bod)feinftari:er @(au<
be im beiden Äam^fe ftegt!

©cf)cn nal)t bie freche Flotte, bie
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fein ©rbarmen rübrt, tote unter

JÖof>n unb ©potte if)tt ju bem
Ki*t(lu6I fuhrt.

4, ©ein 33olf im witben©rim=

me erweicht fein2fnblicf nid;t unb

nid)t be3 SDJitfeibS Stimme, bie

auS bem Reiben fprid)t. 30? it

frechem J?o()ngelad)ter ruft ihre

blinbe iihul): auf unfre ©c()n

unb £öd)ter fomm, ix>te auf
un$, fein SSfur!

5* Sie Raufen feine plagen

nocbauf berXoDe£bal)n;er wirb

anü> Äreuj gefcfylagen; o©eele,

bet ihn an! 3bn I)cf)nt in iiiort

unb dienen fein söol£ bei feinem

©cbmer$;er ruft : uergieb t§ \\f*

neu! in Siebe bricht fein #erj«

6. SSalD nabetftcf)fein©d)ei=

ben,beg£obeö ftille 9}acl)t; nun
cnben feine Seiben, er ftirbt, e6

ift soilbracbt. Co bat nun über*

lrunbenauö 3nba6 ©tammber
Jpclb; 93erfol)nung ijl gefunben

für bie gefallne äi>elt.

7.Derbu jum Äeif ber ©uns
ber bein £)aupt am Äreuj ges

neigt, bugreunb ber SDtenfcfyens

fiuber, Ijier liegen wir gebeugt.

Dir bauten wir im ©taube, bir,

ber uuoÄeif gewann; btdbpreijt

ber Seinen ©taube: nimm uns

fer £pfer an.

ttlef. <D 6a# icl? taufenfc :c.

1(58 SV 9*W jum ©ar*
x\fo.xJten, bort ju beten;

id) gebim©eift,mein3efu, mit.

2aß mid) an beine ©eite treten

;

id) weiche t>on bir feinen ©djritt.

Dein SSeifpiel $eige mir babei,

loelcl) ein ©ebet gefegnet feg.

2. Dugel;e|t jttternb unb mit

Sagen unb bifl bis in ben Job
betrübt; wiefollte mir baö £)er$

niebt fdjlagen, ber id) ber ©uns
ben ttiel verübt? SRtr }iemt e£,

ba§ ein jperj Doli 9\eu fterö

meinet 33eten6 Anfang fei).

3. Du meiceft felbfr ber3un*
ger SSlicfe unb fudjeft fern bie

Cnnfamfeit; fo jiel) aud) id)

mid) ftiUjurücfeunb fliehe, waS
mein Jöerj jerftreut. 93?it bir

lag mid) alleine fepn, wenn be*

tenb id) üor ©Ott erfd)ein.

4. Du wirfft bid) tnieenb bin

jur Gtben, fdlljl nieber auf Dein

2lngeftd)t; fo foll bie Demutl)

fiel) geberben, wenn fid) basjperj

mit ©ott befprid)t. &ief beug

icb sor ibm meinen ©inn, icl),

ber id) ©taub unb 2Ifcf>e bin.

5. Du rufeft ju bem lieben

93ater, greifjt Doli ©ertrauen

il)m anö Äerj; bein 33ater ift

aud) mein 23eratl)er, brum ruf

id) mit bir bimmelwart£. 2Icl)

@(aub unb Siebe ft'nb mir notl),

fonft tft mein 33eten {'alt unb

tobt!

f).©ebufbger3efu, buMeibfl
ftille, breimal erneut bie SBtttc

fiel)
;
gewiß ift aud) an mid) bein

sÜJille, icl) foll anbalten frafttgs

lieb, ginb id) niebt 9tul) beim

erften 9ta(> fo ruf unb bet icl)

of)ne $af)L

7. Dein SBitte fenftftd) in ben

SBtUen be£ ewig weifen 93ater6

ein ; fo foll am\) mein ©emütf)

fiel) ftillen, bann wirb mein glebn

erl)6ret fepn. 2lud) id) bet in

©elafjenbeit: bein Söul, o ©Ott,

gefd)el) alljeit.

ö. Tii^ Jperr, erlangteft fo
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im fitetyn 2roft, Äraft, ©ieg,

geben, Ämlicftfeit, unb fo füll

e3 and) mir ergeben in btefer

meiner @nabenjeit; auf gleiches

S3eten folgt aud) mir ber gleiche

Segen, iperr, wie bir.

3n eitfner iTTelcMe.

©dwlb ber 2ßeltunbit)rer Äin*

ber; e8 ge()t unb bü|]et in Öe=

bulb bie ©ünben aller ©ünber.

Q6 gebet mit gelabtem ©inn
unb fd)weigenb feinen iüeg ba-

bin, begiebt fuft alter greuben;

e£ fiel)t bie harter, bie ibm

brol)t, unb will bie ©d)merjen

unb ^m Xob bod) gern auö Üiebe

leiben.

2.£)ie£ Samm ift 3efu3/ im*

fer^reunb, ber$Rettert>om93ers

berben,ber nad) beö üatcr^ üRatl)

erfebeint, am Äreuj für traä ju

fterben. D äSunberficb, o Sie-

beömad)t,©ottl)at, wa8 nie ein

SRenfcf) gebad)t,un6 feinen©ol)n

gefd)enfet. £> unerhörte Siebet

tbat, baß, ber in ftd) baö Seben

fyat, ftd) in ben £ob gefenfet.

3. ©o lang id) lebe, rotU id)

bid) au6 meinem ©inn nicfytlaf:

fen ; mit ftarl'er Üiebe l)dft|1 bu
mid), fo will aud) id) biet) fafc

fen. 9lur bir gefallen fep mein

Siufynt; id) will mid) bir jum
Gigentljiim auf ewig übergeben;

nur bu bitf meine3ut)erftd)r, unb
wenn mein 2lugim £obe bricht,

biß bu aud) bann mein ?eben.

4. 3d) will von beiner greutlb

lid)feit, mein jt\u, taglid) ftiu

gen unb mid) bir felb|t ju aller

3eit jum ^reubenopfer bringen.

SÄetn ganjeö üeben weibid) bir,

e6 folt nun bantbar für unb für

in beinern Sienjt verfließen; unb
\va$ bu mir ju gut getrau, üaö

will id) ftetS, fo tief id) tarnt, in

mein PJebadnntj} fd)liepen.

5. slBol)l auf, mein »Öerj, unb

offne bid)! Dirfoll ein Äleinob

werben; fein ©d)afc, wie biefer,

ftnbet ftd) im weiten ©cfyooß ber

Grben. siöeg Qljv unb Stift ber

eitlen 2Belt! &3aö vor bem al-

len mir gefallt, bat nun mein

fietj gefunben. Dieö ift mein

©d)aB unb l)6d;fteö Giut: Ber*
fobnung, Seftl, burd) bein 23lut

unb Jöeit aue beinen ÄBunben.

(>. Sieö tbeurc Pjut foll alle-

zeit jum ©egen mir gebeten,

mid) frdftigen in jebem ©treit,

in Xrübfat mid) erfreuen ; un^

nal)t bie XobeSflunbe ftd), fo

fcfyau tet) glaubenövoll auf bid)

unb werbe feiig enben. 5d) trete

bann ju beinern &l)ron unb bett

verl)eipnen ©nabenlofyn ntt)tn

id) auö beinen Äanbcn.

ttlel. ftin Hämmle'in tiefyt :c.

llUt w faljr mein Aerj

unb fteb/ S}txx, wie tcf>*5 meine;

id) benf an beineö Seibeng

©Centerj, an beine ?ieb, unb

weine. Sein Äreuj fei) mir ge*

benebeit! 2öelct) üBunber ber

23arml)erjigfeit baft buberiBelt

erwiefen! JSäfc id) bieö wof)l ge*

nug bebaebt unb bid) auö aller

,
meiner 9Jiad;t genug bafür ge^

'^riefen?

2. 9iatf;, Ävaft unb griebe^
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füvft unb #elb, in Sleifd) uub,

23Iut gefieibet/ tDtrft bu ba6

Opfer für bie SBel't unb bcine

©eele leibet. 5Du jageft in ©etl);

femane, fiiljlft unfrei* ©unben
fd)recflid) äBeb, bie ©trafen fon«

beraube; auf bid) nimmft bu

ber SRenfcben ©d)ttlb uub giebft,

mit göttlicher ©ebulb, bid) in ber

©ünber Ädnbe*
3. Smiebriatbiö jur ÄnccfytS*

gebart, t>oll Äranfycit unb Doli

©d)merjen, ertrugft bu @>pott,

©d)mad) unb ©ewalt mit &m
ergebnem jperjen. Söir fafyn

bid), ber 93erl)eißung $iüß bod)

ba xoax nid)tö/ toai n\\6 gefiel,

unb nid)t ©eftalt nod) ©d)6ne.

33er bir, jperr, unfre >3utnTfid)t,

verbarg man felbji ba$ Singe*

fid)t, bid) fd)maf)n beö 83unbe$

©ebne.

4.Gt*in£)pfernad) bem ewgen

Siatf), befd)wert mit unfern tyla*

gen unb bemefilBotfeSSÄtfletfyat,

gemartert unb jerfd)lagen, (tili

imb gebulbig wie ein Samm,gebft

bu ben i£eg jum ÄreujeSftamm,
um Seelen ju erretten, ©ein

Scben gabfl in aucl) für mid),

beim ©Ott warf 2lUer ©unb auf

bid), bamit wir triebe hatten.

5. ©u neigjt bein £>aupt, c6

ijtt>oübrad)t; bu jlirbjt,bie (Jrb

erfcl)iittert. £)ie 2lrbeit Ijab id)

bir gemad)t, Jperr, meine Seele

jittert. >Ba$ ijl ber 93tenfd), ben

bu befreit ! o laß in bcißcrjjatrf*

barfeit mid) beine©nab empfing

ben unb beine Siebe bringe mid)

jur ©egenliebe, baß id) bid; nie

freujige mit ©linben.

O.iÜelcbSöaneu einer ewgen

9>ein für ben, ber bid) verachtet,

nid)t fokber ©mibe wertb ju femt

in wahrem ©faubeu traebtet,

ber bein SJerbienft jwar eiligem

ftebt, bid) aber burd) fein Sehnt

fd)mdl)t, burd) feine S after l)6l)s

net. 2Ber bid) nietn liebt, fommt
ine ©erid)t; wer nid)t bein äöort

fyblt, liebt bid)nid)t, iljn Ijaftbu

uid)t iwfebnet.

7. ©u bafl gefagt, bu wirft

bie Äraft jur Heiligung mir

fcfyenfen; bein fdltxt iji$, ba$

mir SErojt t>erfcbafft,wenn mid)

bie ©tinben f'ranfen. Saß mid)

im ßifer be£ ©ebet*, laß mid) in

Sieb unb Semutl) jtetl t>or bir

erfunben werben. Sein Jöeil

fei; mir ein ©d)irm in Olotl),

mein©tab im ©lücf/tnein@c^ilb

im £ob, mein lefcter Xroft auf
G:rbetu

\TicU TOie woljl if* mir, o IC

1 T 1
ß^'bäbner Dulber,

A • -*• w beine Siebe fcotti

bringt i()r SBerf im SobeSs

fd)merj , bu folgeft ber Crbar*

mung triebe, bringft griebenin

beo ©unber^Jperj. £>u bift bie

ißal)rbeit unb baö geben; um
unö jur Äinbfd)aft ju erbeben,

betritt)! in beine Seibensbabn;

wer bid) im©lauben angenom-

men, barf al6 ein Äinb jittB

Safer fommen unb foUber@naj
be Xroft empfal)n.

2. SJetltavet l)aftbu©ottauf

Srben, tHul)erriid)t feiuee 9ta^

\\K\v3 9uil)m; bu l;aft burd)

SWartern uub 23efd)werben ung

bir erfauft jum ßigentbum.

SBir \o\ltcn frei ^on\ Sienft ber
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©unben, geheiligt beinen £ob
t>crfünben unb beinern 23ilbe

af)\ü\c\) fegn. 2BeId) IjobeS Siel,

wonacb mit ftreben! laß unö

nie in unferm Seben bein fyeili*

ge6 SJerbienfl entweibn.

3- Söerleil) unS 2Bei$&eit,

Äraft unb ©tarfe, unS beinern

Sienffe ganj ju roeibu unb buret)

SJollbringung guter ißerfe jietä

wirffam für beinSteidS) jufepn.

©ieb, baß »fr freubig t>on bir

jeugen, bamit ftcf) ade ju bir weis

gen, bie jeftt nod) ferne t>on bir

fte(;n. 23alb fei) auf biefer gan=

jen Grbe ein Jöirte nur unb eine

beerbe, bicS ift, o 93ater! im*

fer glefjn.

.4. Oft gebt ber SBeg burd)

nacl>tlic^ ©rauen, auf bem unö

©ott jiun *}i*fe fiifort/ boef) sol-

len wir feft barauf bauen, ba$

er unSöaterlid) regiert. „ÜÄetn
93ater ! e3 gefcbel) bein äöille/'

fpracfyjt bu in bemutbtftwller

Stille, als bu jum £obe warft

betrübt. ß Jperr, ber m\$ twran*

gegangen, laß unöben&inbeS*

ftnn erlangen, ber fid; inbeinen

3iatl) ergiebt.

5. 3n beinern fegenS&oßcn

Heben war bir fein irbifd)©liicf

gewahrt; bu (;aft, fcotiDörftig*

lett umgeben, ber Grbc ©üter
gern entbehrt. £eö 23aterS gnas

benreiebeu äüitlen burd) ül)un

un^ Seiben ju erfüllen, war beU

ueSpeife, ©otteö ©oljn! Shirt)

unö, wenn 9tot(j unb Mangel
bruefen, wirb ©Ott mit reichern

Stro|terc|uicfen, bu felbft, #err

!

btfl ber Seinen Softtt!

(i.Unb tein (Srlißrr barf üer?

jagen, ber ernjllicfy feine ©d)ulb
bereut. ©er Jperr fyat unfre Saft

getragen, ©ott ift ein Sßater, ber

Deqeibt. 9hir laßt und wanbeln
in berSiebe, baß wir auö banfbar

frommen £riebe axxd) unfern

23rübern gern t>er$eil)n. ilßenn

9\acb unb »Jörn fa* ^? er 5 en f-

junben, wer fann beS Ferren

Sieb empftnben unb ferne* S^e'is

leS fiel) erfreun?

7. £>er Jjerr fjat mächtig

uberwuuben unb giebt un& fei*

neu guten ©eift, ber utij in ber

ikrfucbung Stunben ben fiebern

8Brg jum Seben weift, ©etrojT:

ging er bem Ztä entgegen, weit

il)n fein ©ott, ber Üielt jum ©es
gen, als ©ubmmgäopfer bargen

ftellt. Start um3, £>err! in

33erfud)ung*jfitfn, auf t)a^ wir

wacben, bereu, ftreiten unb

ftegen über ©unb uni) SBeft.

*. 3a, bilf uns Mtß über*

winben,wa6 unferm wahren Se*

ben bro()t, erlof unö t>on ber

3Jiad)tberSunben, bewahr unt
DOT bem ewgenXoD ! Saß »ans
bein ttnfi in beinern Siebte, t>or

beinern beiigen 2[ngeficf)te, fern

t>on ber Sunbe finftrer 9tfacbt*

£) l)ilf/ baß in ber leBten ©tunbe
ber Siegeörufauö beinern 3Äuns

bc ber unfre fep : ee ift uollbracbt.

9. Sein i|l bat 9ieid;, bie

;0iad)t unb Gl)re,ba6?)u(bteramt

an ©otteö Ibron. Sieb greifen

aller (rngel Ül)6re, bubiftwabrs

baftig ©otteö ®ol)n! 9iimm
aud) uon unferm febwacben jpers

jen ben T)a\\t für beinc lobed«
fd)merjen, biö uufer fterbcnb

Säuge bvtebt unb wir in jenen
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J^immeföboben bid), unfern gen Ja'bren ibm freute Sieb unb
Jperrn unb Jjeilanb, fcF;cn fcon

3lngefid;t ju 2lngeficl;t.

ffiel. £ö ift tfcmitf t&

J^*> AXS ifl fcollbracbtbaS
x •-"• wßpfer für Meißelt;

baS Siebt ber Sßabr&eit färgt,

Ohmenblid) wirb bee^rrtfyum*

Sftadtf erbeut, bie auf berSRettfcfys

beit liegt Der SBettertfifer bat

Dollotbet, n>o$a ber SSater tyn

gefenbet. (2*6 ift t>o(lbrad)t!

2. 66 ift t>ollbrad)t! Durd)
Seiben ofyne $at)ltf)at er fiirunö

genug. (Jr ruhet nun t>on aller

bittern Qual, Die er auö Siebe

trug, ©ein @ei|ty entnommen
bem ©etümmel, (leigt trittttu

pfyireub auf jum Jpimmel. GS
ift i>ol(bracbt.

3. SS ift t>oHbracI)t! beS S3a-

terS 3tatl) erfüllt ju feinem 9>reiö

unb SRubm! Der SJorbang riß,

auf en>tg warb entln'illt ber Siebe

j?eiligtl)um. Der feinen SDiors

bern aud) vergeben , bringt Til-

len Joeil unb neues Scben, (*S

ift üollbrad)t!

4. eöi|lüoabrac^t!2Ber \alj

nicht ©otteS ©pur, alt er am
Äreuj entfcblief ? Die ©onn er-

Iofd>, verhüllt roar bie Olatur,

bie Srbe erbebte tief. 3en'MTen
würben gelfcnroanbc bei beS er;

babnen üRtttter« Snbe. @S \\i

t>ollbrac!)t

!

5. SS ift ttollbracbt! 2Bie

blieb ein menfcWid) #erj wvljl

falt unb ol)ne Dan! m beffeti

Äreuj, ber unterm tiefften

©dnuerj für unS jum Ztöt
fanf ! Ükr feilte nicl;t mit I;eU

Sirene ftynwren? GS ift solU
brad)t!

6, GS \\l fcollbrad)t! $err,

eroig feierlid) fei) mir bein £os
beStag, bid) preif id) jeßt unb

einft noch greife bid^neitUeüter

Jöerjcnefcl)lag ! Jpinauf ju bir

blief id) am Siele unb ruf in

freubgem Dant'gefül;le: GS ifl

t>ollbrad)t!

ttTet. Wer mir ben lieben <£ott :c.

l^TO /ÄS ift fcollbnubt! foi *0. WvuftamilreujebeS
fterbenben GrloferS ???unb. Dieß
ißort t>olI 2xoft unb Sebcnreije

jur greube mid) auS $ergeftfe

grunb. 2BaS©ott aud) mir jum
jpeil bebaebt, baS große SDpfer

ift Dollbraebt.

3. 5Wein 3efuS ftirbt. Die

Seifen beben, serbunfelt »irb

ber ©onne ©cbein; in Jobte

bringt ein neues Seben, fte \oU

len äßunberjeugen fepn; ber

SBorljang reißt; bie Grbe tradjt

unb bie 23erf6l)nung ift volis

bracht.

3- SSBie lotet, mein £>eil, f>aft

bu erbulbet, als bir baS JOerj

im £obc bracb! Du t)aft beu

§lud) binmeggewenbet, ber auf
ber Üffieft *ooll ©unben (ag; t>ers

fc^wunben ift beS Stobefl 9lad)t,

feitbem ^\x riefp: eö ift tolU

brad)t

!

4. 3c^ febe ben am Äreuje

bangen, ber mid) fcom en?gen

Job befreit. Dleöt, fromme
Stbranen, meine äBangen, fet>b

Beugen meiner Danfbarfeit!

ßr, ben mein ©Ott jum Jpeit
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gemaebt, rief aucl; für miel): e3

ift vollbracht!

5. £>bilfmir nun aucl), Sperr,

vollbringen, ivaö rral)ve Sauf*

barfett bege&rt, laß nacl) ber

£ettiamtg miel; ringen, juber

bciti £ob mir Äraft geivabrt.

5Üctc!> Dir 51t roei&tt, bin icl) be=

bact)t, biö einft mein Seben ift

vollbracht.

6. Unb bat mein ©ott ge=

Raufte ©cbmerjen ju meiner

Prüfung auöerfeljn, fo will icl),

mit ergebnem Jöcrjcn, burcl)

alle 9?otb unb £rtibfal gebn.

Sann ruf icl) in ber 8eibenönacl)t

voll Jpoffiwngauä: rt ift voll*

bracht

!

7* giibft eintf mein Jperj be6

£obeä v£cl)recfen, bann, £>err,

erleicl)tremir bie?aft : auch fter^

benb laß beu 2rojt miel; fcfymef*

fen, ba|5 btt ben £ob befteget

Ijafk. @o tret ich in beö £obe6
91acl)t mit bem Xriumpf;: eöifl

vollbracht!

Vnel. 3er«frttem , fcu :c.

|7/[ /Ä6 ift vollbracht! fo1H| wruft fceSÄcilanbS

Sttunb; triumpbirenb äöort!

£ö macf)t auch mir ber ©cbulb
Vergebung {unb, eö gilt nocl;

fort unb fort. Vollbracht ift nun

fein Seben, ba& er aucl; mir ges

tveil)t, für miel) aucl) hingegen

ben ju meiner ©eligt'cit.

2« öS ift vollbracht! ©a$
Seiben ifl vollbracht, nunfutft er

in benXob; ^a bat er aucl) an

meine Scbulb gebacl;t, getilgt

aucl) meine 9?otl). s2Bic bat ber

^>clb> gerungen mit ©cfymerjen,

?lngft unb@c(;macf), il)m ift ber

Sieg gelungen, inbem baö Jperj

it)m brach.

3.(Eöift vollbracht! 9hm fers

ner uicl)t getveint, in bir vollenb

aucl) icl;; bin icl) mit bir, biffc

bu mit mir vereint, fo fteg icl),

J)err, burcl) biel). 3el; werbe
meine ©linben, be6 bittern Jos
be6 93iacl)t burcl) biel) balbuber*

roinben, Dann ruf aucl; icl) : volU

bracht!

VTTcU jDie Qeele Cfyrifti fyetltfe jc.

175.Äm.

3cf« <sw,
^y beut tbeureS 9?Iut

ift meiner Seelen l)6cl)fte6 @ut,
ba6 trofter, ftärft unb macht aU
fein vor ©Ott miel) aller Suite

ben rein.

2. Dein 2?Iut, mein<2cbmucf
unb G'brcntTeib, bein Unfctjulb

unb ©erecfytigfeit macf)t, üa$

icl) fann vor ©oft beftebn unb

in beö Jöimmelö greub riugcbn.

3; O , Sefu Gbrifte, ©ottcö

©ol)n, mein £ro|f, mein S)t\l,

mein ©nabentbron, bein Sftut,

baö in mir 2eben febafft, erfülle

miel) mit neuer Äraft.

4. jperr 3efu, in ber lebten

9lotl), tvenn miel) erfebreefet

Sünb unb £ob, bann top miel)

biefen £roft erfreun : bein 23lut

macl)t miel; von ©unben rein.

mel. mir nad), fyx\d)t :c.

176 f
fterr3efue&riMum#v#t
$/®rtte*2amm,ber

bu viel Slngft unb plagen für

meine ©cbulb am Areiijeä*

ftantm gebulbig I;aft getragen
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t>erteib auti) mir in SeibenSjeit

©ebulb unb wabre Üapferfeit.

2. 3d) fann nid)t obneÄreuj

unb Seit) jur greube bort getan;

gen ; t>u felbjt bijt ju Der 4>err*

liebfeit nur bureb baSÄreuj ge?

gangen : ferum will aucl) id) in

Wort) anfeuern, wiebu, mein

j?err, gebulbig fepn.

Vnct. 6et3lUbftef 3efu ic.

1!W C\err / H^'fe mieb,^ bein Scit)cn J u

bebenden, mich in ba6 SÄeer

ber Siebe ju Derfenfen, bie bid)

beweg, &on aller ©d)ulb beS

Sößfen unS ju erlofen.

2. Du, ©otrea ©ofyn, wirft

SÄenfd), gleid) un§, auf Srben,

willft bis jum Job am Äreuj

ge()orfam werben, an unfrer

Statt, gemartert unb jerfcb&fe

gen, bie ©mibe tragen.

3. D numberbarfleö aller

©nabenwerf'elßS 51t ergrünben

fel)ltbem©eiftbie©tar£e; mein

j?erj erbebt, id) fei) unb icfyem*

pfinbe ben glud) ber ©ünbe.

4. ©Ott i|l gered)t, einlief);

ter atteS 236fen; ©Ott ijt bie

Sieb unb laßt bie 2Sclt erlofen.

25ieg fann mein ©eift mit

©d)redfen unb Sntjücfen am
Äreuj crblicfen.

5» SS fd)lagt ben ©tofj unb

mein Serbien)? barnieber; es

beugt mieb tief unb eS erbebt

mieb wieber, entfünbigt mid),

maebt mid) aiv$ ©etteS geinbe

ju ©otfeö greunbe.

6. O #err , mein j?eil, an

beffen SPlut tcf> alaube, id) liege

bter t>or birgebueft im ©taube,

verliere mid) mit banfenbem©e*
tmitbe in beine ©üte.

7.©ieiibertfeigtbie menfcblu

eben ©ebanfen; allein follt id)

barum im ©lauben wanfen V

3d) bin ein SKenfcb, barf ber

ftd) unterwinben, ©Ott 311 er*

grünben?

8. giiebtS ©roflreS ift in ©Ott,

atS Sieb erweifen, unb uns ge*

biibrt/jte bemutbSDoll jupreifen

unb ju bewunbern, wenn ©Ott
&nat) erjeiget, wie boeb ftefteu

get.

9. SOicttt jperj ergreift, Aerr,

bein 3}erbienft im ©lauben,

nid)tSfoll ^c\\ £roft, ben t)i\ ex*

warbft, mir rauben. 5Du frarbfl

für mieb; mm bin id), wenn icf)

fterbe, beS JpimmelS Srbe.

rjliebfter 3efu,

3n eiöncv mclcble.

^ »<« W**" MX;
brod)en, ba§ bir bas £obe0ur*

tbeil warb gefproeben? voa$ ijt

bie©d)tilb, wofür fo f;arte ©tras

fen bid), Jpeilger, trafen?

2. Du wirft gegeiffelt unb

jur ©d)mad) getrottet, inS 2ln?

gefid)t gefcl)lagen unb t>erl)6ljnet

unb, wie eS ÜKifjVtbatern nur

gebühret, jum Äreuj gefübret.

3. ii>a3iftbod)wel)l bie Urt

fad) fold)er plagen? 2lcb, meine

©ünben baben bid) gefcblagen;

id) felbjl, Jperr Sfefu, babe ba$

üerfcbulbet, \\>aö bu erbulbet.

4. ffiiewuuberbarlid) ift boeb

biefe ©träfe! 25er gute Jpirtc

leibet für bie ©djafe, bie ©cbulb

bejablt ber .öerr für feine

Äneriptc, er, ber Gere<bte>
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5. jD große Sieb,, o Sieb!

cljn ade iWaßen, t>ajl bu bid)

alfo fiir un<3 martern (äffen!

2Ba$ tann ich bir bafiir, o jperr,

meiuSeben, jum Opfer geben?

6. %Ü) »itt feetö banfooH

betne Jpulb betrachten, roiUbtcfy

nur lieben unt> ber äiSelt nicht

achten, nur brüten ÜBillen tbun,

mid) fclbft befampfen, bie Stifte!

beimpfen.

7. £u beitter ßfjretwfl id)2(k

fe$ tragen, fein$reu$mef)rad)s'

ten, feine öcbmacl) noch plagen,

niebtä Don Verfolgung, niebtö;

Don £obe$fd)merjen nehmen ju

•Öerjen.
'

8. Dieß SWeS »otteji bu,l

jperr, nid)t Derfcfyma'ben, auf
mein geringes Opfer gnabig

(eben, buref) beinen ©ei|l miel)

(2cl)iiHKl)en taglid) fiärfen ju

guten Söerfen.

<). äßeun bort, Xperr 3efu,

etnfl öor beinern Spione auf)

meinem Raupte glanjt bie Sb 5
i

renfrone, bann (oll mein Sob
mit aller Gngel (Sl;6ren biel)

ewig el)ren.

WleU Wenn meine 6ünt> mid? tc»

^i« treten, »erfotej

tier, Harte miel)! Diel) gläubig;

anjubeten, febnt meine ©eelej

fiel). Saß miel) mit gittern unb'

©ertraun, \va$ bu für un*
erlitten, in l;eilger SInbacbtj

fctjauiu

3.2>e8 großen Dutbcr<5©eele
!

ift bi6 jum Sob betrübt; fo

innig,meiue@eele /bat3efu6 biel)

geliebt! 3n Reißen 3leng|len

fdnvebt er ^a / mit unfrer (Bcfyulb

beladen, bem Opfertobe nab.

3. Jafftnieber, bebt, i()r &i\m
ber^eibuüt baä Sfngeftd^ ! fveljt

i ft für 2lbam£ Äinberber Mitt-

ler im Öericbt. 2Ber nun ber

©i'inben ©raul nicl)t baßt, bauft

auf ten £ag beö 3ornrä fiel)

felbjl bei £timc6 Saft»

4,(*i3 präge eurem Aerjen fiel)

tief unb hräftig ein: Der $)rei$

fo Dieler £d)iuer,$en foll eure

(Rettung fei;n. 6 nebmt an

feiner ©nabe ibeil, erlerntet

feine Siebe, verwerft nicfyt euer

J?eif.

5. Skrnefjmt eö and), ifjr

©potter, bie iljr ben Sftittfer

fd)ma()t : er ift and) euer SRetter,

ac\)/ boret fein ©cbet ! Sie kniffen

nid)t, voa8 fte begebn ; Dergieb, o

23ater, ibneu, iiHU*aud) für cuef;

fein §tel;n.

ß. 3br, eurer SBniber^einbe,

o fd)lagt an eure 33ruft unb

»erbet SDicnfd)enfreuube, Der?

bammt ber 3uube Suft; berget*

tet euren Raffern nie, felbfl

benen, bie euet) flucl)en, Derr

gebt unb fegnet fte*

7. 9lod) roatyren feine Dualen,

noeb tragt er unfre ©d)ulb; er

trinft bie Dollen ©cfyalett beö

Seibenö mit ©ebulb. ©o l)od)

bat @ott bie ättelt geliebt, bafi

in ^n Job am Äreuje er 3e-

fum (Sfjriftum giebt.

8.. SJor beinej £obe3 QfyveU
fen erblaßt ber ©onne Sid)t unb

^tnfterniffebect'en be6 jpimmel^

angefleht. 91un ftnft er in beö

2obe< Watyi erbarm, o ©ott,
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btcT) imfer! <£r jtirbt: & iji

t>ollbracl)t,

ttTel* €ö ift öemttf :c.

XOU. ^ nieineS 9Kittlerg

S3fut, burcb feine« ÄrenjeS

2ob; mit ©ott toerfobnt, fiil)l

icb nun £rojl: unb SÖiutl) unb

furchte feine 9lorf>. Die £Bei3=

beit bat mein J?eil erfunben,

ber £ob ijt ftegreicf) uberwun«

ben; id) bin erloft!

2. 3cf) bin erloff! SKid)

trifft be6 Donnert ©prucl) som
©ittai nun nicbt; mein S}cu

lanb naljm son mir ben frijwe^

ren glncl), befreit micl) fcom

©ericbt. 9D?icf) fcfjrerfen nicfyt

mebr meine ©ünben, ber ©a*
ter lagt mid) ©nabe ftnbenj icb

bin erloft

!

3. Sei) bin crtöjt! 2Ba$ ifl

nocl), bat micl) febreeft? Siebt

wirb bie SobeSnacbt, auä ber

micl) balb ber Jperr beö Sebenö

»eeft juber SJerHdrung^DracIjt.

äöerb icl) in« jtille ©rab ge=

tragen, fo ruf) icl) nur t>on

9>rüfunggtagen ; icb bin erloft

4. Sei) bin erloft ! 3n griebe

faljr icl) bin, ifl meine ©tunbe

ba. Der £ob wirb mir jum
feligften ©ewinn, mein 9\ctter

ifl mir nab; er wirb ju eu

nem belfern Seben bann ben

befreiten ©eift erbeben; icl; bin

erloft!

tTTet. ?hi* tiefer ttett) it.

| C 3 C^cl) banfe bir für bei*

^ c\J neu £ob, o Jöerr,

unb für bie<5cl)merjen, bie bu

in beiner leBten $ftotb gefüllt

in beinern Jperjen* Saß baö

SJerbienft t>on foleber tytin ein

Sabfal meiner ©eele fei)n,wanu

mir bie 2lugen brechen.

2* 3»cl) banfe bir für beine

Äulb, bie bu mir baft erzeiget,

ba bu jur Tilgung meiner

Scfyulb bein Syaupt am Äreuj

geneiget, 2(d) neige biel), mein

JOerr unb ©Ott, ju mir aucl) in

ber XobeSnotl), auf ba$ icb ßta**

be finbe.

3, üxljalt in beinern Dienft

micl) treu, bis Seib unb Seele

fcl)eiben, ba§ niebt an mir v>er*

loren fei) bein tbeureS, wer*

tbeö Seiben. Unb wenn mein

Sauf sollenbet ift, nimm micl)

binauf, £>err, wo bu bijt, ba$

icl) bort mit bir lebe.

3>n eigner melofcie.

|Q*> Q^cfu, beine tiefe

°^*
<V äöunben, beine

Öual unb bittrer £ob geben

mir ju allen ©tunben Sroft in

meiner (Seelennotl)
; fallt mir

etxvaö 2lrge$ ein, ben! icl) balb

an beine ^ein, biefe webret

meinem Jperjen, mit ber Siinbe

je ju feberjetu

2- 3BiU fiel) au ber 5Beto

lujl weiben mein t>erberbteö

gleifcb unb SMut, fo geben!

icl) an bein Seiben, biefeS bampft

bie bofe ©tut; will ficb ber

Setfucber nabn, febau icl) beine

SDJartern an, tyalt \ljn\ r>or bie

©nabenjeieben, balb mnp er

Don bannen weieben.

3. 2lucl)für 2lfle^ watt mieb

frdnfet, geben beine iüuuben
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Äraft, wenn barein mein jperj

fiel) fenfet, wirb mir $ul) unb

Jöctt gefctyafft; beineö Sfrrojteä

Süpigfeit wendet jebcö bittre

8eifc. öllleS ftafl bn mir erwor*

ben, ba bu bift für mid; geftor*

ben.

4, Slnf bid) fefi id) mein

SSertrauen, Dil bijt meine 3u-

v>erful)t! SRwr erregt ber iob
fein (Tratten, mid) erfc^reeft

nid)t ba$ ©erid)t; burd) biet),

Surft ber ©etigfeit, fieg tc6

aud) im feinen Streit; wer

ba rul)t in beinen Söunben, ber

Ijat ewgeä Sebett funben.

VTTer. Cicbfter 3efii, wir :c.

*° c\j reo Üamm, ift für

unfre ©d)ulb geftorben, batge«

bufit amÄreujeöftamm unb Die

greiljeit uni erworben, ©er
bie ©ünbe mm bereuet, wirb

bnrd) Ül)rifti £ob erfreuet.

2. ©ott, ber felbjt bie Siebe

ifr/ J e*9t / wie $*§ tt ttHjS ges

liebet, ha fiel) willig 3efu6 Gljri jt

in ben &ob für ©ünber giebet,

un£, bräfyer be£ iobeö&nedjte,

ju öerwanbeln in ©ered)te.

3. ©inb wir nun v>erfof)nt

mit ©ort, weil fein Sofyn ftd)

Eingegeben, wie t>ielniel)r bringt

a\xö bem Job ber Crftanbne

tm$ jum Seben; feiig mad)t
er feine 23rüber, l;eilig feinet

XeibeS ©lieber»

4. ©inb mit(Sl)ri|h> tv'w t>er^

eint, fo liebt ©ott un3 in bem
©obne; wer in if)m gered)t

erfdjeint, barfftd) nafjn beeSöa*

terä £l)rone, greubig rühmen

fid) bie ©ünber, ba$ fte mm
(inb ©otteö Äinber.

5. Siber aud) bie ßunbe
weidet niemals ganj auö un-

fern jperjen, unb biö wir ba£

3iel erreid)t, fel)(t eg nid)t an

bittern £d)mer$en. Du mußt,

öater, uuö @ebei()en burd; beö

©eifteö&raft t>erteil)cn.

tTTel. <D «TraunöFeit k.

Ift4 Q^ v ^u8en / »eint!ro"*' <0 öer SRenffcen*

freunb, ber Jpeitge, ber ®es

rechte wirb t)eracf)tet, wirb t>ers

fcf)ma[)t, ftirbt ben £ob ber

Äned)te.

2. 3l)r Singen, weint! ber

9Äenfd)enfrennb tragt unerhörte

plagen. 21 d), für unfre SÄif*

fetljat wirb er fo gefd;lagen.

3. 3b* Singen, weint! ber

9J?enfd)enfreunb befd;liejH fein

tfyeureS üeben. 3öer wirb nun

ben Seibenben £roft unb Jpulfe

geben?

5. 3f)r Sfugen, weint! ber

3ftenfd)enfreunb finl't in bei?

©rabeS X)6l)le; ginflerniß unb

©ram bebetft feiner jünger

©eelc.

4. ©weint nicf)t mef)r! $amt
wofyl ber fyexx je bie SJerwes

fung feben? 9?ein, er wirb nad)

Iurjer SRut) fiegreid) auferftefjen.

tnel. mein 3efu, fcem Me u.

iqk tf^ommt, bie il)r 3^fu
I.CVJ.JV Äreuj ergebet,

(;eut if! be6 Äeilanb^ Jobeös

tag ! ©d)aut i()n, burdj betfm

iob \l)v lebet, auf bem aud)

eure ©ünbe lag! 3^ S^riflen,
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lagt ber grbe greuben unb ifjte

Kümmern!)] juriicf unb xki);

tet eure6 ©eijleö SJlicf auf
eures Jpeilanbd Xobedleiben.

2. 8GB tr bringen Sauf aud

frommen/ J)erjen in Sieb ent*

bräunt, erfüllt t>on©d;aam,bir,

ber bie Saft ber bittern Qcfymer*

gen edi unfer Mittler auf ftd)

naljm. J^eil bir, ber und bad

Jpeil errungen im bangen, fcfywez

renSEobedftreit! Samm@otted,
biö in (Jwigfeit fei) aud) t>on

uuS bein 9\ul)m gefangen.

3. SBenn und bie ©d)ulb=

gefugte briidfen, ijtd ©olgatlja,

wofyin wir fliel)n unb bort

bed SMuted ©trom erblidfcn,

bie aud) für und um ©nabe
febrien ! 5Bjr wollen , wo für

unfre©iinben bu bid) am Äreuj

geopfert baff, bie greibeit v>on

Der ©linbe Saft unb Don ber

©mibe £>errfd)aft ftnbem

4. Dabin, wo und bein Sötut

erftritten, gebn wir, bir uhfer

2Mut 511 wetyn! äBo t^i für

und ben £ob gelitten, werb

unfer Sebeu ganjlid) bein ! 2Bie

bu, #err, um unfertwillen

geljorfam wurbe|t bid jum £ob,

fo wollen freubig bein ©ebot

aueb toix treu bis jum £ob
erfüllen.

5..Dein Seibendfampf, Aet*

lanb, fldrfe, bein ©ieg befeure

SJJutf) unb Äraft jum ©laus

bendfampf, 311 jebem sBerfe,bad

Cbre bir unb greuoe fd>afft

!

S8ie und bind) Suft bie ©unb
aud) reije, fte bat an und nicljt

weiter Sbeil; wir fliegt ju bir,

ju beinern jpeil unb IjolenÄraft

üon beinern Äreuje.

6. SEBtr füllten ©tolj unb
Unrecht üben unb t)u tragft

ßlenb, Äreuj unb ©ebmaeb?
2öir follten bie niefet berjlid)

lieben, für bie bein Jperj in

Siebe brad)? Der 9iacbfad)t

follten wir nid)t wehren, nic^c

aud> bem geinbe gern &cr*

jeibn? SJerfofjner, ber tjt

niebt bein, ben nid)t bein £ob
tann Siebe febren.

7. SÖir follten je in £rübfal
{lagen, t^a wir bid) fd)weigenb

bulbenb febn? wenn und ©er*
folgung bro()t, verjagen, t^a

Seibenbeinen ©ieg erbobn? 83e*

ftel)ljt,in bunl'ler$ad)te©rauen,

loon ©Ott oerfajfen, bu bid)

©ott, fo wollen wir in

©d)mad) unb ©pott, wie ^
beS 23arer6 Jperj vertrauen«

8. 3IttcI> in ben bangem Jos
be3 ftunben blieb jt bu,JOerr,unfre

L
3uv>erftd)t, im ©laubendblicf

auf beine äöunben erfebretft bed

©rabed 9tad)t und nid;t. iöenn

ftd) baö 2luge fd)on berbunfetr,

fo fei; bed ©eifted 2lug erfüllt

son beined £>elbentobed 95ilb,

^aö wie ber SÄorgenftem und

funfeit.

IHct. i>e\'tf\ebftev 3c(u :c.

lGfi $l«$ beuten ©eitflou# iC mid) ftetd, mein

#eUanb, lehren, bein gottlicty

Äreuj im©lauben ju t>eref)ren,

bafi id) getreu in bem SBerufber

Siebe mid) d)riftlid) übe.

'J. Dae» ©ute tfyun, bad956fe

fliel)n unb meibeu, jjfttt, biefe
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<PflicT)t leßrt mid) bcitt beilig

Scibcit* X&mtt id) jngteicfy ba$

SBifc mir erlauben unö an bid)

glauben ?

3. Da tu bid) felbfi für mid)

babingegeben , wie bürft id)

nod> nad) meinem SBtUen leben

unb niebr v>ielmebr, mit id)

Wir angehöre, 311 beiner SbreV
4. >Mt follt id) niebt bei"

SebenS Äreuj unb ^Otogen mir

ftiller Semutl) unb ©ebulb er-

tragen, ba bu \o loiel für un§,

bie wir* vuu-fdnilbet, liebreid) er?

bulbet?

5. SBie feilt id) meine ÜRiterlo*

ften Raffen, für weld)e bu bein

l'eben felbft gelaflen? 3d) will

für 2llle, bie mid) untertreten,

gleiel) bir uoeb beten.

6. 3>d) will niebt Äajj mit

gleichem Jpaj) vergelten, wenn
man mid) fcbilt, nid)t raebenb

wieber fcbclten ; ^i\
f
^eiliger, bu

Jöerr unb JOaupt ber ©lieber,

fd)altft aud) nid)t wieber.

7. Sin reineö Äerj, gleid) bei?

nem reinen JOerjen, bteö ift ber

Hanf für beine lobe^fdnuerjen,

unb @ott giebt 5Sraft, flebn wir

in beinern Manien, bir nac^n*
atymen.

8. iSekf) große« £>eil! i)\\

littejt und 51t (Bntc, id) bin&ers

fobnt in beinern tbeuren SMute«

£)u baft aud) mir, ba bu für mid)

geworben, bie6 jpeil erworben.

9. So bin id) beim fd)on feiig

fyier im ©tauben, fo wirb mir

nid)t6,nid)t3 meine Ärone rau?

ben; fo werbid) bort,t>on S}ctt*

lidjfeit umgeben,ein|1 ewig leben.

10. 3a, wenn id) jlrtö ber

£ugenb^fab betrete, im ©fau^
ben fampf, im ©lauben waü)

unb bete: fo barf aud) kh bei

JOeife^ ber G'rloften mid) ftd)er

troften.

1 f.Vecft K^\c ?uft meinten
mitibremSieije, fo fcbrect'e micl)

bein il>ort,ba* 8B*rt vom Ären?

je; unb werbid) matt in Uelnuig

guter iöerfc, \i> feg mirt Starte.

12. Seb icf) bein Äreuj ben

Älugen biefer ßrben ein ?Iers

gernip unb eine &l)orI;eit wer*

ben, fo fenö boeb mir, trofe aU
lt$ freeben Spottet, bicükis*

l)eit ©otteS.

13, iöenn mid) im Sterben

meine Sünben fraufen, fo laß

bein Äreitj mir wieber 3utbc

fd)enfen; bein Ären} fen, wenn
icb einft ben lob erleibe, mir

§rieb unb grettbe.

nit-i. £>ic trugen* w\v$ bttx&je k.

l&fit ilaßmirbiegeierbei?
J° • IW ner Reiben, erbab*

uer Mittler, beilig }c\)\\ ! Sie leb?

re mid) bie Sünbe meiben unb

bir mein ganje* \?eben weibn!

3d) fei) auf bid), ber (oeiu|\blo^

\c\\ für mid) bie V a f r ber &reu$e£

trug, ber mir jmn $eil fein SSlut

oergojfen, beß ^erj nod) fter?

benb für mid) feblug.

2. 50?iv feilen biefe Jcierjei?

ten nid)t obne reid;e §rucbt ein?

fliebn; jmn Ärenje will iebbid)

begleiten unb eitlen greuben

mid) entjiebn. x5cl> will gerührt

bie JÖulb ermefjcu, womit bein

JÖerj bie ÖBelt um(af,t; wei

tonnt id> unbanfbar iH'rgeiJeu,

\va$ Kn für mieb erbulbet baftV

©
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3. ©oftitl id) in ber2lnbad)t

Stunben bid), Sjtxx, im ©eine

leiben fcfyii, für bein ikrbienft

unb beine SBunbcn mit SanE
unb ifyränen btcf> erfyofyn. Sein
Reiben fei) mein l)6d)fter<2egen,

bein Xob mein feligfter ©en>inn

;

mein gläubig Jperj fd)lagt bir

entgegen, mit id) burd) bid)ge=

rettet bin.

4. ©cpb jeftt, fepb mir auf

immer tijeätr, ©etljfemane unb

©olgatba, i()r (statten, wo bie

QBelt bie geier ber anmbert>olU

ften Siebe fal) ! Sorten will id)

voll 2(nbad)t fd)auen, wo mein

Grlofer litt unb ftarb, unb nod)

im Jobe bem vertrauen, ber mir

bie Seligkeit erwarb.

inet. Gfjrifltiiö, bet uns feltfl jc.

-"^^ # X^V teö eol;n, ber Wi

für niid) Htteft unb erhobt

auf ©otteu £bron jffjt nod) für

irticf> bitteft! SBrit^ jtBoftfttyat,

JDerr, ift mir bein ucrfoljnenb

Seiben ! O wie banf id) unirbig

bir, Urfprung meiner greuben!

2. Sir, beut j>crrn ber Äerr*

fidtf'eit, war e3 ja gegeben, ebne

@d)merjen, oljne Seib eangfrot)

ju leben. 2lber, o ber großen

Sinti ! baß id) feiig mürbe, über?

naljmfc btt in ©ebulb fd)roerer

Selben inirbe.

3. Ohm faun meine ?D?tffe=

tfjat nod) Vergebung ft'nben;

beim bu ftarbft nad) ©otteöäiatl)

für ber 9J?enfd)en ©ünben. Uns

fre Saften trugeft bu, imS ti*m

glud) ju retten, baß roir im ®e*
miflen 9uil), mit ©Ott griebe

Ritten.

4.2Saö ein ncueS Seben fcfyajft

unb jur SReßrung leitet, f;at

unö bemeö Seibeng Äraft unb
bein Äreuj bereitet. @tarf im
©lauben fann id) mm nach ber

£ugenb ringen, ©otteS iöitlen

freubig tl)im, v£ünb unb äBelt

bejmiugen.

5. grefy faun id) bem£obe3*
tbal nun entgegenfef)en unb ju

jener Slöeit einmal oftneScfyrcf*

fen gel)en ; beim bu Ijaft auö aller

9lotf) ^Rettung mir errungen

unb bureb beiuen Sriujeä = £ob
meinen Zvb bejmungen.

6. £>err, \va& bin id), baf5

bu mein fo bid) angenommen?
Saß bie gurd)f i>on beiner ^)etn

nun auf miel) and) fommen! ©ieb

mir Jöeiöbeit, gieb mir Äraft,

bu fyaft t§ in jpdnben, todi bu

mir jum Joeil ^erfd;ajft, gläubig

anjumenben.

7. ©ieb, bct$ mid) baSSßort

topx Ärcuj ftctS mit 9JJutl) be*

lebe ; ba|] id) jebem ©mibeu*
retj (tanbfeaft iviberftrebe. Xrcib

mid) mdd)rigbaburd) an,©otte£

Gruft ju fd)euen unb, Moai u\u

red)t id) getfyan, innig ju be*

reuen.

K Starte mid) burd) beinen

Job in ben lebten Stunben.Su

l)aft beinen iobcSOlori) ftegreid)

übeniumben, £,)$ bilf baju aud)

mir, (aß miclj froblid) fd)eiben;

jperr, bann baut' id) eivig bir für

bein bittres Seibeu.
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^•'•3/V fonb, faß mirö

gel)« ju Jperjcn, ivic boc{) tu

mid) geliebt in beinen ©etymer*

jen. ©ieb, bag icl) mog beä

gleifctyeö Stifte Dampfen; ^ilfi

felbjt mir Eämpfen!
2. 25er tu im ©rabe SRuIki

J)aft gefunden, nad)bem für uuäi

am Xreuj tu übemumben, gieb

Sutfye, wenn man mid) nad)

meinen Sagen iuS ©rab twtb

tragen.

3. ©tcb fuße SÄuI^e burd) feein

bittres Seiben; nimm auf bie

©eele ju beS töimroefö grettöen,

bie bu, o $err; auf ewig mir er*

worben, ba bu geftorben.

tttel. 3d> T;rtb mein Sad; :c.

±*J\J. Vireö wol)lgemad)t;

mein 3efM ruft: eS ift Mit
brad)t! ©r neigt fein Jpaupt, o

Sftenfd), unb furbt, ber btr er-

wirbt baS £eben, weld)eö nie im*
birbt.

2. ©er Jjpcrr ber ßcrrlidbleit

erbleicht, ber ?eben3fürft, bem
Siiemanb gleicht, aBeldbäBwi*
berjeigt imS©otteS 9)?ad)t: in

bmtfte ütactyt berlniltet ftd) ber

©onne ^racfyt

!

3.2Me Srbe bebet ftird)terlid)

!

berJOeilgen©rdber offnen ftd)!

ber SJorfjang reißt uon oben an,

ba§ 3ebermann bciö Jpeiligrtjum

nun fcljaiien Um !

4.2üeilbenn bie ßreatur fiel)

regt, fo werb aud) bu, o SÄenfd),

beiregt. Sin geW jerreijlt unb
bu wirft nid)t burd) bieg @criri;t

erfduittert, baß bein #erjc

bricht ?

5. ©ein ift bie ©d)ttlb, nimm
bieg in 2IcI;t; bu baft ben Jpernt

and Äreuj gebracht , il;m , ber

für bid) fein Sebcn gab, folg in

ba8 ©rab unb ftirb bem ©ün*
bettleben ab.

(). \>I cl> ©atw ! unter qOetn unb

jool)n erbfaßt am Äreuj bein ein*

ger ©cljn; ba bieS gefd)iel)t

fiir meine ©duilb, tragftbu©e*

bulb unb fd)eufft in ihm mir beU

ne Jpulb.

? ßrrfbte felbfc in meiner

2?ru|T, mein vöeilanb, jebc

befe 8tift; bein %vb ß
ber mir

baö Beben fcbajfr, verleib mir

Äraft, ju üben gute 9\itter*

<s. 3(1) witt jn beinern Ärenje

gebn unb feft im ©lauben auf
bid) febn; bein S£ob foll meine

3uflud)t fetjtti; auf ifyn allein

fd)lafid)einftfanft unb feiig ein.

9.3d) baute bir, Joerr 3efu

Sljrift, bap bu für mid) geftors

ben bift; id) greife bid) l)ier in

ber 3eit unb nad) bem Streit

aottgreub unb BSottti in £wtg*
feit.

191.©
VlTcl. $cv$l\d) tljwt tnid; ic.

Siauyt i>oll 95fot

unb 2Bunbeu> Doli

©eftmerj unb voller Jöol)tt! o

vOaupt jum ©port gebtmben mit

einer Sornentron ! o Joattpt, baö

fonft getragen bie bod)fte S1)r

unbSier, bod) fd)impflicl) mm ge*

fcl;lagen, gegrüj5e|l |ei)ft bu nur

!

2. ©u ebfeö Slngeftcbte, ba&

fonft, ber @onne gfeid), geftra^lt

© 2
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im fyelljten Sichte, wie bijt bu

nun fo bleid); bein 23licf mit

Kraft gefüllet, bei* foitft bie SBelt

gcfd)recft, wie ift er jeßt &erl)fik

let, mitlMmfel ganj bebeeft!

3. Die garbe beiner Sßangen

unb beiner Sippen SÄoth ift i)in

unb ganj Hergänge« in beiner

£obe8notl). 2Baj5 i)at bem £ob
gegeben, o3efu, biefe9Äacfyt,baj3

er bein heilig Seben t>erfenft in

(eine 9lacl)ty

4. £>£>err, wa3 bu erbulbet,

tf£ alles meine &tfl : icl), id) l)ab

e-5 t>erfd)itlbet, \va$ M getragen

Ijafh ©cf)an l)er, f)ier fiel) id)

2lrmer, ber $on\ verbleitet f)at;

gieb mir, o mein Srbarmer, t)c\\

älnblicf beiner @nab!
o.CWennemid), mein £>üter,

mein Jpirte, nimm mirf) an. Du
f*a|T, Quell aller ©uter, viel ®u*
teö mir getljan. Oft baff: bu mid)

gelabet, mit JjimmelsUSJrob ge;

fpeift, mit £roft mid) reid) be;

gäbet buref) deinen freubgen

©etft.

6.3d) will ()ier bei bir fteljett,

t>eracf>te mid) bod) nid)t; von

bir will id)nid)t geljen, wenn bir

bein jjerje brid)t. Did) balt

id) nod) umfd)lungen in meinen

2lrmeu feft,wenn t>on bem Xob
bejwungen bae Seben btd; Der*

laßt.

7. GS bient ju meinen greus

ben unb t()iit mir f>erjlicf> wol)l,

baf; ic() mid) in bein Seiben, mein

j?eil, üerfenten foff. 2ld) fomtt

id), o mein geben, an beinern

Äreuje l)ier mein ieben von mir

geben, wie wcl)l gefd)af*e mir

!

H. 3cf) banfe bir son J&erjen,

o3efu,liebfferSreunb, für beine

£obe$*©djmerjett/ t)a buS fo

gut gemeint. £) gieb, ba$ id)

mid) f;alte 311 bir unb beiner

Xreuunb, weunid) einfterfalte,

in bir mein Qnbe fei;*

9. ÖBeroi id) einmal fott fcf)ei^

ben, fo fd)eibe nid)t von mir;

wenn icl) ben Xob foll leiben, fo

tritt bu bann berfiir; wenu mir

am allerbang|ten wirb um ba$
Jöerjc fc^n, fo rci j5 mid) au3 ben

SÄeng jien Äraft beiner 2lngft unb

fthu
lO.Srfcbeine mir jumSd)ilbe,

jum £roft in meinem 2ob unb
laß miel) fel)ii bein 2Mlbe in bei-

ner Äreujeönorl): 'oa will id)

nad) bir bliefeu, ba will id) gfaiu

benöttott feft an mein j&erj bid)

briiefen: werfo ftirbt, ber färbt

wof;l!

iT?et\ <rr;riftnö , bet unö fc«a :i.

*&**• £J ted eoI)n, burd?

bein bittre*5 Seiben, ba$ nicf>r

Äreuj, nid)t ©pott unb J?of)ii

un-S son bir mag febeiben, ba$
wir beineS Äreujeö <2d)mact)

frucfytbarlid) beben fen, bafür,

wiewotyl arm unb \d)\vad), bir

Saufopfer fd;enf'eu.

VtttU tiersl'icbfiet ^cfu, waö u.

1 0Q Q^ S^mm, ba*5 feine
JLJO.&J gfinbeiebeflecfet,

baö nie bie <£d)ulb geseilt, bie

unö bebetfet, unb reiner ift, al$

alle Serap^inen, bie je^t bir

bienen

!

2. SBnrtmi muß id) bich

fel;n am Äreuje fd;»eben, ^on
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©cfyrnad) unb Jg>of>it unb bittrer

Qual umgeben ? SBarum mußt
bu bett Job fogar erapfinben,

ben ®olb ber ©ünbeu?
3. gürwafyr, bu trugeft meine

91otl) unb ©ctyraerjen, Die©fra*

fc [ag auf bir unb beinemjperjen

;

mid) wollteft bu burd) beute

Söunben Ijeilen, mir 9iul; ers

tf;cifen.

4. £> &abe Dan! für bein um
enblid) Sieben, ba$ bid) für mid)

in yiotl) unb £ob getrieben, üa$
bn ben J3orn, ber über mid; füllt

fommen, auf bicl) genommen.
5. 3cf; nel;m e$ an,ba6£>eil,

fo bu erworben, bei bu für mici)

am $reuje bi|l geftorben; ber

£ob f'ann mir, rueit icl; ber

<£>cf)ulb entlaben, mm nicfyt

meljr fd;aben.

6. 2ld;,ftarfe nur burd) beine

Äraft b<n (glauben, baj] er ftd;

biefen ©d;aij nid;t [äffe rauben,

ber nimmer mag mit allem ©ut
ber G'rben erworben werben*

7. Saß beineS Reiben*grud^t
mid; ftctö genießen, laß feinen

£roft auf mein ©ewigen fließen,

bein (Streben feg ju fteter Suft

unb greube be$ ©eiftcä iikibe.

8. £er©ünbe, bie bicl) bat
anS Äreuj ge[cl>lagen, will id>

t>on ganjem jperjeu mm entfa=

gen; c3 foll fovrtjin in mir fiel;

nichts erfüllen, tyv uod; ju
bienen.

9. 9tiir bir, nur bir, Samm
©otteS, fei; mein Seben jum ßh
gentium auf ewig hingegeben,

woju bu mid) burcl) beuten £ob
unböBunben fo l;od; fcerbunben.

10. 9tid;t<3 fann unb fett Ifuu

fort üon bir mid) Reiben; icfc

bleibe bein, bi6 bu mid) bort

wirft weiben, wo beine Siebe

wirb mit Gugeljungen t?on und
befungen.

3n ebener meloMe.

1 Ol ÄTS Jtomm ©otteS un*

l^"*.ajfrf)ulbig, für und
am Äreuje geworben! benXob
littft bu gebulbig unb J>aft nnS
Seben erworben. Sie ©ünb
Ijajt bu getragen, fonjt müßten
wir »erjagen, ©rbarm bicl) im*

fer , o 3fefu.

•i. © Samm©otte$ H. ©teb
nnä beinen grieben, o 3efu!

XtltU 5(uf meinen liefen k.

1^ • äJ@d)merj,mem 3e*

fit/ für bein£>erj ! 3l;n l;aft bu
mel>r empfunben, als Stauben,

©pott unb 2ßunben; bie fleine

3a()l t>ou greunben fränft bid;

gteid; beinen gembeiu
2. Äaumnafytficfy bie®efal;r,

fo jagt ber jünger ©d)aar; fte

fltebn, bie fi cl> vermaßen, bid>

nimmer ju vcvlaflfcn; bie ©dpwüs
ve ftnb gebrod;eu, bie faum iljr

3Runb gefprocfyen.

3. Dein 9>etru3 felbft er*

fd;ritft, ber iül;n ba£©d;werbt
gejücft. (Sr fliegt, ef) 3)anbe bro*

[Jen; bod; ba er feig entflogen,

gebt ev jurücf verwegen bemtie*

fern gall entgegen.

4. SBo ip fein bober ©inn!
©ein ßiferillbabtn; er, ber bicl;

frei befaunte, bicl) ©otte^ ©obn
eittfl nannte, laßt ftety burc^
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gurtf)t betboren, btc^> treulos rtW

jufcfywßren.

5, 2Bie fd)tvacl) tft fttttfdt) unb

55Iut! £raut niemals hifmem
9)?utl) ! balb liegen roir im ©tau*
be, erlofdjen ijt ber ©laube
unb unfer tyhitl) gebampfet : ad),

©Driften, n>acl)t unb fampfct!

6* ©ocl), Jperr, behi Sttftefe

blief bringt 0etrüm balb juruef

;

er fügtet tief im #erjen ber Sfeue

bange ©t^merje« unb »einet

bittre £branen, bie fiel) nacl)

©nabe feinten.

7. Cr fud)t unb ftnbet fte;

brum, Santa) saget nie ! Sie

Steue muß eucl) beugen, boef) laßt

bie Reifet fegroetgen: fo groß

ftnb feine ©ünben, fte fönnen

©nabe finben.

ttTct. fcftin rtif)en arte Witt&er :c.

x t/u •«V Seben am ©tamm
be$ Äreuje3 fcfyroeben, bein £>eil

fünft in ben 3,0b ; ber große gnrfi

ber &)ve\\ faßt billig fiel) be*

feigeren mit SBanben, @d[)l&

gen, S?vl)\\ unb Spott.

2. Stritt ber unb fcfyatt mit

Jfetße, »ic tft mit blutgem

Schweiße be$ SOKttler« fieib be*

beeft ! 2£eld) unerhörte ©dmters

jen füfylt er in feinem .öerjen,

ba er t>n\ Äeld) bc$ Seiben«

fd)merft

!

3. s2öer batbid) fo gefd)lagen?

wer Ifti, ber biefe plagen bir

aufgebiirbet &ät? Su bi|l ja

nid)t ein ©linber, wie anbre

SRenfcljenfinber, unb nid)t bes

fledft von SÄifietbcit.

4. 3d) biu^, icl) follte büßen,

icl) batte feiben muffen, ben £ob
ßftt icl) verbtent. Sie SÄartern

unb bie S3anben \ja\i i>\\, Jperr,

auSgeftonben, auf ba$ tc^ fei>

mit ©ott verführt.

5.£ugingcftmir jum ©egen
bem SCobeSfampf entgegen mit

ftarfem ßelbenmutb; bii ftarbtf,

baß icl) nid)t flerbe, nod) ewig*

lid) verberbe; o unerhörte tki*

beSglut!

6. J?od) bin icl) bir verbunben,

mein Jpeil, für beine SBunben,

für beine 2lngtf unb ^ein; roaS

©eel unb 2eib vermögen, bad
will id)banfbar legen anbeinett

©ienjt unb Stubm allein.

7* 3d? fann jnntr nid)t viel ge*

ben in biefem armen ?eben, etn£

aber will icl) tf)tm: c*3 foll bein

£ob unb Seiben , biö ©eel unb

Seib fiel) fcl)eiben, mir tief in

meinem Äerjen rtfyn«

8.3lnbicl)n)ill icf) jtetSbenfen

unb meine Slugen lenfen auf beU

neu Äreujeötob; eriftbeö®lau*

benö ©iegel, ber Unfcl)ttfb IjcU

ler Spiegel, mein befter £rotf

in aller 9totb.

9*3d) will barin erbftcfen,n>ie

icf) mein J^erj foll fcbmücfen mit

ftillcm fünften SOtutf) , unb n>ie

icl) mid) foll üben, and Äerjem^
grunb ju lieben, nunmmid;ver*

folgt ber geinbe ißutb.

10. iöenn giftge -Jungen fle«

eben, wenn ©potter ^obn mir

fpred)en unb meinet §alli3 ftcb

freun: will icl) baoUnred)tbuls

\:c\\ unb alle ifcre ©cbulben, nie

bu, mein .Oeilanb, gern vers

jetyu.

il.äSofür bu mußtet! leiben,
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baSwill tcft ernfllicT; mciben, will

tl)im, waSbir gefallt; tri) will

ber ©iinb entfagen, anö Ärcuj

bie Siijle fd)tagen; gef'reujigt

foll mir fci;n bie SBelt«

12. So ftrom auö beinen

SBunben in meinen legten Stun=

ben mir £roft unb ^rieben ju

!

Stimm mid) an meinem (labe,

o Jperr, in beine Jöcmbe unb

füljre mid) jur ewgen 9iu().

tITet. fittu bhl) fefjr, o meine ic.

1 QT Sl>ici)tetauf besäen
X^7 4 . ^JV lanbg Seiben bie

Vernunft iljr Renten l)in, fo

will fte allein fiel) weiben anütö

DulbcrS Ijoljem Sinn; fte &ers

bammt ber geinbe äßutl), bie

t>ergoß beö •Öeilgen 23lut, unb

{tagt über ßfjrijti ©d)merjen;

bod) eö fyeitigt nid)t bie Jperjen.

2« Slber meinet ©eifteS@et)s

wen fucl;t ben f)6f)ercn ©ewinn

:

jum Grfterben ju gewonnen meu
nen tief üerberbten ©inn. Ww
fott Sljrifti ©d)mad) unb *))ein

nid)teinrut)renb 33itbnur feyn;

nein, inSÄerj will tcl> ifyn fd)tie=

ßen, feines &obe6 Äraft genie?

ßen.

3, Sieß ©efjeimniß feiner

©d)mer$en, üaö verborgen ijt

ber äöclt, Ijat ber ©taube mei=

nem jperjen in ba$ bellfte Siebt

gebellt. Sitte funblid)e SBegier

tobtet Q)ri(li £ob in mir, unb
burd) ifyn wirb mir gegeben, aufs

jufafyn jum neuen Seben.

4. Drum in meines JperjenS

©runbe trag id) ifyn, ben ©ee
lenfreunb, ber jum ewgen ©nas
bensSSunbe mit ben ©taub*

gen fiel) vereint; feines ©ter*

benS sii>unber£raft, bie in&ob*

ten Seben febafft, wirb mir

©d)mer$ unbSreube geben, wirb

mid) beugen unb ergeben.

o.ailleÄojfartbrücft fie nie*

ber, fyebt in&teinmutl)mid) ems

por, giebtin©d)wad)l)eit©tars

h wieber, jiel)t ax\$ 3weifeln

mid) Ijeriun*, l;ält mid) jwifeben

Sufl unb Seibin ber rechten ÜÄa*

£igfeit; ja, mir ift ber l)6d)fa

grieben burd) beö JpcilanbS

Äreuj befd)ieben.

6« £> gefyeimnipreicbe Siebe,

jbie fiel) mir im ©tauben fdjenft!

werfe neue SebenStriebe, wenn
mein 85licf jumÄreuj ftd) teuft.

2ltte $raft unbatteS JpeitbeineS

SeibenS fei) mein £l)eil; alleS

2lnbre mag t>erget)en, bleibet

mir bein Äreuj nur fallen.

ttTet. (Dctfott, Mt frommer (ftott k.

1.OT3. v^3^enfd) ift baö!

Äomm^SKenfcfyen, l)ier jufanu

men! 3l)r Ungerechten, fel)t bie

UnfdjulD t)ier tterbammen ! Uns

l)eilge, fel;et t)ier \)cn fieiligfan

t>erl)6()nt, mit Dornen nur jum
©pott beö J)uwnetö Jperrn ge-

front-

1>. ©el)t, weld) ein 9)?enfd)

ift ba6 in ©d)mad) unb ©d)merj
unb aBunben ! Jpat eure Äned)t=

fcbaftnicl)t bengreieften gebun=

ben ? Jöat eure Suft nid)t it)m

ber ©d)mer^en ßuil erregt?

j3jiS eure 25oöl)eit nid)t, bie an

baS Äreuj ii)n fcl)taget?

3. @e$> mid) ein SRenfc^

iftbaS! 3a, opfert Zfyxanen*
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flutben; benn eure 2Mutfd)ufb

mad)t be$ JpeilanbS Jperj ver-

bluten! ©el)t nicht vorüber hier

!

©od; fcljt burcl) alten Schmer},
feljt burcl) bie offne SJrujt in

curcS 3eftt Jperj.

4. Seht > welch ein Sföenfty

ift ba6 ! Äonimt, ÜKenfcben, l)ier

jufammen, gergebt in Hanfbau
feit, crglubt in Sicbesflammcn

!

©o fang baö 2(ugc blirft, fei)

nie ttt ißunfd) gefüllt, bie httx$

liebfeit ju fd)aun, bie iljffl am
Äreuj erfüllt.

5. Seht, wcld) ein SRenfcb

ift bas, ir>te reid) an £roft unb

©naben! Seht, welche Siegend*

füll aus il)m fiel) will entloben)

feit fein vergopne$ SMut ber

Sünbe SBtätyt bezwingt, fo oft

fein 851idB vom Äreuj in eure

Seele bringt.

(u ©efct, welch ein 5?fenfcb ift

fcft< ! $ittjt er nid)t von ber Qyc

ben eud) nacl) ? güfclt Üjr eucl)

nicl)t ju @ott erhoben werben?
Sterbt nicht ber ©unb il)r ab,

inbent baöjpaupt er neigt? iebt

if>r nid)t bimmlifd) auf, wenn
er jum £>immcl fteigt?

Wirf, Xtf* tiefer Xctt} ic.

J. *J*J. v^gRcnfcI)! wie liegt

fo febwer auf il;m bie Saft ber

Sünber ! iBie unaussprechlich

bulbet er für eueb/ il)r 3?tcn-

febenfinber! £e$ cwgen SJatcr

beiigen Solm trifft »Über ftcuu

be Spott unb Jpobn im\) taiu

feubfaebe plagen.

i>. Du bettftjl obne Schau-
bern nie an btefe ii3utl) ber

Sünber. X)\\ fpridjjl: bie Sia*

ebe ftraftefie unb (traft nod) ibre

Äinber! £) Seele, beufft t^n

aucl) babei an beinc Sunben?
23ift bu frei von Sd)ulb am
üobe 3efnV

3. SBirb er nicht aucl; für

beine Scl)ulb vcrfd)ma
r

f)et unb

jerfcblagcn ? 9?tit|l Sefui nicht

voll Sieb unb Spulü aucl) beine

Sunben tragen? 3^/ er vers

fobnt burcl) feinen £ob aucl)

biel) mit bem gerechten ©Ott

unb ftirbt, bamit bu lebeft.

4. £> 3efu, 3efu, ©otte«

Sol)n, bu 3,ilger meiner Sütu
ben ! vertritt mich an be3 Sa«
terö &l)ronunb laf; micl) ©nabe
ftnben. Saß beined £obeö
Scbmad) unb ^ein ©creebtigs

feit unb fielt mir \c\)\\ um bei?

ner Siebe willen.

5. Sei) febwore, SBeftverfobs

ner, fcir, unb ewig will icb$

Ijalun: So wal)r bu lebeft,

foll in mir nie beine Sieb er*

falten. 3cl) will nicht fd)cuen

beine Schmach, ich will ba$

Äreuj bir tragen nacl), nur bir

jur Qi)xc leben.

Wich <P Trau ritf Feit :c.

beiner ©rabe6b6l)le unb er=

werf ft burcl) beinen £ob bie er*

ftorbne Seele.

2. ffian feuft bieb ein nach

vieler *)>ein, bu meinet Seben£

Sebcn; bich bat jcBt ein geU
fengrab, gel6 be6 hello, um-
geben.

3. Docl) fveit fco bir, bu
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geguet. 3t>r> bie ihr cucrtt J?ei*

ianb ehrt, fiiljlt (einer Siebe

hohen Ößertf), bie felbft bie

geinte fegnet. 2lucl> unj bat

er t^urcl) fein ©eher be<3 ewgen

3\id)ter£ ©nab crflcfyt. ^u im*

f*r8 Jperjeno Strofi unb SRulj

fagt er auch und Vergebung

jil £>err 3efa Gbrift, gelobt

feijji bu fiir deinen J£ob, bev

fonntejl hier nid)t bie Senres

fnrig feljcn ; balb l)ieß bid) beä

£6d)ften 3BacI;t au$ bem ©rab

erfteben.

^. £5 Sebenöfiirft ! icf> foeifj,

bu wirft and) mid) jttm Sehen

meefen. Sollte beim mein glau-

big £utj ihm* ber ©ruft ers

fc$rccfen ?

5* Äter werb id) einft, bi6

bu erfcfyeinft, in füttern gvicbenjunS iuu*febut mit unferm ©Ott

liegen: beim burd) beinen £ob| 3< 3Da6 ift ber Segen beiner

fann id) £ob imb ©rab be* J&tttb, *n$ ©oft and) bei ge;

ftegen. jbaufter Sdmlb bie Stinber

6. Olein , nid)t5 verbirbt^gern iHTfdnmet, bap er fo lieb

ber Seib nur ftivbr, bod) wirb, reid) ihrer teuft tmb ihnen grifl

er aufevfteben unb in bev SSMr^fnr SJttJJe fdunift, nid)t nacl)

flarung ©ianj aivS bem ©rabe iäJcvbicnft belohnet. iSobt mir,

gehen. jbaf; id) auch rühmen fann : and)

7. 3nbep willid), mein Sefu,! mid), mid) Stinber nimmt ©Ott

bid) in meine Seele fenfen uub'an; biep JOeil hat brineä Zc-
an beinen bittern £ob bi6 jumj bestraft, mein treuer j?cilanb,

2ebe beuten. (mir verfd)afft. 3efu Gbrift,

imeitUperr unb Qm, burd) beu
Wteu '-jcniidi tu* »a* id; bM> meinen £ob vertritt jt bit mid; bis

•>fl| 1tm ©**&* ftSv bie an ben Hob.Ä • ** Stinbenvelt ruft 4. 3Birb je mein Jperj Wn
©otte« @ot)tt, am Ärettj ge* SErof!* leer, weil meiner ®xnu
quält, al* er bi?5Belt ^erfo^net.lbengvoile^.OeerauföOleue mid)
äßie tief i>enintnbet cS fein cvfcbrecfet ; o bann ierfidpe

mid) aufg $lc\\, bu fteljeft mir

atS Mittler bei, ber meine

Sd)ttlb bebeefet. S3licf id)bann

glaubeu^oll auf bid), fo trofte

beine©nabe mid) unb ftarfemid)

mit beiner Ätfttft am ^iele meu
ner ^ilgerfd)aft. Jperr 3efu
Gtyrift, ber lefcte Äampf wirb
mir verfugt, weil ^n meiuSlrojl

im £obe bift.

&• Den fanften, liebevollen

Sinn, tici$ id) ein §retrab ber

ßeinbe bin, ftöf, j£m> m meis

.Öerj, baß ihn bei feinem her;

ben Sd)merj ttjr <&]>ott fo fveel)

verhöhnet. Qv fcl)aut auf fte

mit milbem Sinn unb wem
bet ftd) jum Sttter bin, ber

feine bitten ftetö geivabrt,

ruft, baj5 e6 ß'rb tmb Slinu
mel f)6rt: öergieb, o ©ott/unb
fuljre nid)t fte iiii ©eri^t, benn
\\\v$ fte tfyuri, ^crfrcl)it fte nid)t.

2. ^eUMtnbernb fei; id) biefe

i&tÄb! JBie gottlid) groß ift bie

©ebulb, bie ^torbern fo be*



106 SSom Selben unb $obe 3*fu*

ne ©eefe. ©ieb, baß bei öer35crs

fWgättg ©d)merj id) bir be£

geint>eö partes JOerj unt) meine

©ad) empfehle. Entflammet

mid) bei* 3\ad)e ©lutt), o fo bes

fdnftge meinen SDiurt). Sr-

innre fraftig mid) barem , n?a^

bu jum SJovbttb mir getfyan,

Jperr 3efu (Sljrijt, als bu am
Äreuj burd) bein ©ebet fetbft

beinen SJiorber« ©nab erfle()t*

6* Sfticl) fyeilge bein SSerfol)*

nungStob, üa$ tri) befolge bein

©ebot unb ganj bir äfynlid)

werbe* 3a, jietye mid), a$$ft*

ter jjelb, ju bir hinauf fcon

biefer äöeft, jum jpimmel t>on

ber Srbe. Du bift ber S)eint=

gen panier, jeuef) und biruad),

mir folgen bir unb fonnen

bann ofyn (Snbe bein unb bei?

«er gürfprad) unS erfreun.

Äerr 3efu Sljrijl, Jperr 3efu

(Sfyrift, wie feiig \\i ein SSienfd),

bem bu ein J&eifonb bift*

tttet. VOlexvoljl ift mir, o#rcunt> :c.

*>4V> SJföoll ^' e^ c war, °
MXJ^m. etj S)tfx, bein Seben,

Don Siebe jeugte jebe £(jat;

jum Opfer bid) für unS ju ge=

ben, war beineS 23ater3 beilger

Siath. 3föti ju solljiefyn mit

willgem Jperjen, beträte)! bu

ben iöeg ber ©cfymcrjen unb

gingft in taufenbfacfye Dlotl);

warft t>ott Erbarmen gegen

geinbe, bu liebtefl beine fd)wa*

eben geinbe unb liebtefl fte bis

in ^e\\ £ob.

2. O Siebe, Siebe fonber

©leieren, wie gottlid) groß,

wie wunberbar ! $ein ©terblU

d)er fann bid) erreichen unb fei«

ner auS ber Sngelfctyaar. 25ed

ewgen SJaterS £l)ron fcerfof*

fen, um ()ier amÄreuje ju erblafs

je« unb un6 üom £obe ju be-

frein; be£ £>immelö unuenn*

bare greuben t>ertaufd)en mit

ber (Jrbe Seiben : fann eine Sie*

be großer feg«?

3. i&er biefc Siebe fennt,

ber bete fte mit ber tieffren £()r*

furd)t an. ißir wollen beiner

iobeSftdtte, ojperr, unS glaubig

banfbar nafyn. Äier ftebn wir

unter beinern Äreuje, ba^ und
bein l;o()eö 23orbilb reije, ju

tfyun, voaö Siebe uns gebeut;

bu lef)rft unS, ol)ne Drobnunb
Älagen bie Saften unfrer SÖni*

ber tragen, wir ftnb ju folgen

bir bereit.

4* 2)aS Äerj jur Siebe ju

entjünben, blicf id) hinauf

nad) ©olgatl;a; ber Ärdnfung
©d)merj ju uberwinben, er*

wag id) fromm, xva$ bort

gefd)al). 2lud) meine geinbe

will icl) lieben, ber SBrüöer teU

nen je betrüben, für x^ekl)c tm

geftorben bift ; aud; unter

opfern unb 35efd)werben will

id) beS 9tdcfy(ten Äelfer werben

:

l)ilf mir baju, jperr 3efu ^l)ri|L

VfteU XOenn meine 6unfc k.

•>0^ S)^on 8urc^ t>a^ilu
smXßtj. e^j gerijfen,üerleugc

net ^etruS bief), balb (traft

tf)tt fein ©ewiffen, t>a weint

er bitterlid). Dein 25licf, o

3efu, rü()rt fein Äerj, er fiel)t

ju bir um ©nabe unb b«

fitllfl feinen ^c^merj.



SSom Reiben unb %obc %e\u. 107

2. 53etrubt ifl meine (Seele, Wer« öenud? tF;ut ml* vcn. k.

mit SReu mit) ©dornen erfüllt. <>>AJ1 S)flV9/
s^eft / niit

2ßenn icl) e3 aucf> verbelle, Dir -
Aac^-rHfc# <?CD beineu greuben

ift e8 Dort; enthüllt. 23efernten unb bem, nnröbir gefallt !:Siel),

will icl) e8 t>or bir: oft Ijab 3fcfU>, fe() icb leiben, bu Opfer
icl) bid; verleugnet! Skrgieb, fm* Die äßeit! Du Ijaft buref)

vevgieb eo mir! taufenb Sd)merjen unb beineö

3. Oft Ijat mief) gttrebt ge* JCoöed Äiraft den grieben mew
beuget, icl) warb bei* SRenfchen nem J?er$en unb ewgeS Jpeil

Änecbt, wenn icl) nicfyt laut

genüget von bir unb beinern

Stecht, 3a, bracl) ich je bie

(Sbrifrenpflidjt, fo fpracl) aucl;

icl) mit y'ctvuS : icl; feune 3e=
um nicl)t!

4. 3cl) fei) je(3t, icl> cmpfin-

be bie ©riße biefer Sd)ulb!
(

$}ergieb aud) biefe <£ü\tie nad)

beiner großen Jpulb! Srbars
meub fa()ft bu Metrum au,

aud) mixt) laß biefe ©nabe, o

Jperr, mein jpeil, empfahl!
o. i

?

aj5 biefeS jperj vollSReue

von nun an (tarier fe>;n unb
mit erneuter £reue ft'cf) beinern

Dienfte wei()tt; baß aucl) in

%vub\al unb in 9totf) icf^Jöerr,

getreu bir bleibe, getreu biß

m ben £ob.

6. S5ewal)r icl) beine ©nabe,
folg icbbirtfanbljaftnacl), wer
ift bann, ber mir ffyabe?&üa6
fürest icl) jpofyn unb Sd)macl)?
Sie ©potter mögen mich vers

febmabn, fte werben miel) mit
(*l)re von bir verherrlicht fefyn.

7. 91icf)t$ foll von bir miel)

trennen, icb roitl eö gern unb frei

vor aller äßelt benennen, baß ich

bein jünger fei); bann tret

icl) freubig vor ©ericf)t unb
bu, o Jperr, verleugne^ miel)

vor bem SJater nicl)t.

verfdjafft.

2. Süeil biel) bie Söelt ver*

adjtet, werb icl; mit 3utl)m ge*

febmiieft; weil bu am Äreuj

gefd)mad)tet, barum werb icl)

erquitft; bein ©Ott, ber biel)

verladen, tritt ndljer nun ju

mir, icl) barf ibn gläubig fafs

fen: bieö, Jpeilanb, banf icl;

bir.

3. £ieau<3geft.recften Jpanbe,

fte fegnett ben, ber glaubt;

ba$ icl) einft feiig ent^c , neiafl

bu am Äreuj bein J&aupt. 3n
beiner offnen Seite fei) icl) bein

liebenb Jper;; bat giebt mir

$raft jum Streite unb Kul;

in jebem Scl)merj.

4. 9)fag beim bie SSeft bein

Seiben unb feinen Strojl vers

fcl)ma()n : icl) bleibe voller §reiu

ben an beinern Äreuje fteljn.

DSef"/ beine Siebe trieb bieb

in Stob unb ©rab; icl) fterD

au$ gleichem triebe ber Stinbe

ganjiicl; ab.

3n eigner Weloble.

avö. &s efinben Mm
fen, o mein Jperr 3efu (Sl)rift,

fo laß miel) wol)l bebenfett, wie
^u geftorbeu bift unb alle meine

Scl)ulbenlaft am Stamm bee
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tilgen Äreujeö auf bid) genom?

men fyaft.

2. S SBunber ofjne 9#aßen!

betraft e6, Seele , red)t! GS
fyat ftd) martern (äffen ber jperr

für feinen Änecl>t; btr, welcher

ift mein J?err unb ©ott, bat fiel)

für mid) SJerlornen gegeben in

ben £ob.

3. 2ßa6 fanti mir benn nun

fctyaben bie Scfyulb, bie mtd) be^

trübt? 3cf) bin bei ©ort in ®tta«

ben, ber feinen Soljn mir giebt;

ber mid) erloft burcbß!)rifti25lut,

baß id)nid)t ifteljr barffürd)ten

ber Jpollen D.ual unb ©Int.

4.£>rum fag id)bir fonSftt*

jen, jeBt unb mein Sebcn fang,

für beine *J)eni unb Sd)merjen,

o 3>cfu, Sob unb ©auf- für beine

9?otI) unb 2Ingftgefd)rei, für

bein unfd)ulbig Sterben , für

beine Sieb unb £reu.

5. Spm, faß bein bittreö SeU

ben mid) reijen für unb für,

mit altem Gruft ju meiben bie

fünblid)e 23egicr, tiafi mir nie

iomme au$ bem Sinn, wie Diel

cö bid) getoftet, baj] id) erlofet

bin.

5. STOcin Äreuj unb meine

plagen, ber 9J?enfcl)cn Spott
unb J*pol;n fyilf mir gebulbig

tragen, o ©otteö ewgcr ©ofin!

?af) mid) verleugnen biefe süklt
unb folgen bem Krempel, ba» bu
mir vorgeftellt.

7. ßajj mid) an Sfnbern üben,

ivaöbu an mir getrau, unb meU
neu 01ad)fieu lieben, jelbff$rin*

ben l)ülfreid) uabn. Clju Gru

flcnnuB mrt üeud)elfd)ein laß

mid) ben SBrübem bienen au$
reiner Sieb allein.

& Saß enblid) beine Sßunben
mid) troften fraftiglicl), wenn
in Un leBten Stunben mein
2(uge blieft auf bid). 2luf bein

33erbienft nur will id) traun,

bann wirft bu mid) annehmen,
bid) ewiglid) ju fcfyaun.

\Wel. ttun vuf;en alle *c.

^vm. ^X5 im fäffen, bie

in^ «öerr, fo gefaffen für mid)

erbulbet ()aft! Saß id) gerettet

würbe, trugft bu bie fd)werfte

23ürbe unb naljmjt auf bieb

and) meine Saft.

2. Saß beine leBten Stunben,

bie Qual, bie bu empfunben,

mid) troften unb erfreun. (£&

lel)remid) bein Seiben ben Sien ft

ber Süube meiben unb ganj

mid) beinern Sienjte weiljn.

3. Du ftarbft mit einem £er*
jen, üa$ felbft in £obe6fd)mers

jen für beine geinbc bat. So
will id) mid) nun üben, ben,

ber mid) franft, ju lieben ; oft

wüßt ciiiü) er nid)t, \va$ er

tf)at.

4. ©u gabeft Xroft bem2Ir*

men, ber fiel) auf bein ffrbars

men am Äreuje erjl verließ,

ißenn icb im ©tauben fterbe,

bin id) be6 JpimmelS Srbe unb

folge bir ind ^arabieö.

5. Du forgteft für bie Deinen,

bie in um bid) fabft weinen, gabft

i()rem ^erjen Stuf). So feub

aud), wenn id) febeibe, in ib-

rem bittern Seibe ben Steinen

Stroji unb grieben JU.
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G. ©ti mußtejl, matt Donlbulbig fenn, und troffen betner

plagen: mid) burftet^ fchmacl^pireujeepein.

ttnb tragen unb feiner lobte 4, sj
tt &jv frebt nnfve j£ii*er»

Diel); bocl; kl) tann nie t>er*Uf^t/ t)u werbejt und bertäfien
fdmiacbteu, beim bu »irfl meu nj^t/ mft beiner ©nabe bei und
ner achten, bn labeft unb er*

quicfefl mieb,

7, J>« rieft! mit Sfngfi unb

^ebei^ von iobednotl) umge-

ben: ©erlaßt vMi mich, mein

©ottt äSerb ich bereut)! erbiaf-

fen,bu wirjiroiqb niebt verlaf-

fen ; bu füblteft felbft bes3 Stobed

Otorb.

n. £u fpracfyft an beinern

Jiele im freudigen ©efüble bed

Siegd: (&S ift vollbracht! l
?

ef?r

miel) mein iSerf vollbringen unb

einjt $um3iele bringen buref) Dei-

ne* Sieged JUaft unb 9?iacbt.

{). Du gabft am Seibendenbe

in beineö waterd Jöanbe getroft

ben©ei|lbabin. £Benn id; aud)

meine Seele itynt einft, ivie bu,

befehle, o bann ift Sterben mein

©ewinn.

fUfjn, bi8 wir ju beinern 9\eid>

eingeljn.

QUI. $*fll fciel) fcf;r :c.

—vro. eQ3 ©lieber unb mir

feinem SBflit erfauft; barum
fomm auf und bernieber, ©eijl,

ber irnö mit §euer tauft! Senfe

bu ben ernften 6 tun auf be$ jpei*

lanbd Reiben bin; hilf, baf; wir

ed würbig feiern, fein ©ebacfyt*

nij5 fromm erneuern.

2i Stell ben SDJittfer unfreö

58unbed und in feiner iöürbc

vor; bring bie Sieben feinet

3Ru.nbed &or Kaü aufgefcbio|lnc

äpftr! Jübr und nacl) ©etbfes

matte, ba(l bort unfer 31 ug ihn

fd)/ wie bei> fcobed Olacbt ihn

I fd)recfet unb il;n blutger Sd;weif;
mel. ttim icifit im* ken He\b tc. :bcbetfct.

•>()^ SÄl ir banfen bir, 3. 3eigundibn, ben Sanften,
-*" • •tfCütferrSefuSfjrifr, Keinen unter feiner SKorber*

baß tu für und geftorben bitf febaar! iU\\ ed gab aufSrben
unb unfrerStinfcen febwere Saft | feinen, welcher fo veraltet war!
am Ärcuj aui bid) genommen 35ocb er bar Der greller $ofct,
f?ajh , i^urpurmantel, Somentron,

2«<3tf)h©otte8unbbed9Äens alle Qual/ bie er empfunben,

ftegreicl) bulbenb übemumben.

4« ©el) mit und bem Opfers

lamme auf bem blutgen >))fabe

nacl); jeig und an bentÄfeujed*

ftamme feine Äobcit, feine

Schmach ! Um fein fefted ©Ott*

vertraun unb bed Jjeifgen Xob

fcl)en Sol)tt, verberrlid)t nun
\\ad) ©cfymacl) unb J?of)n, er?

lof und von bem eivgen S£ob

unb troft und in ber legten Dlotb

!

3. £) retd) x\n$ beine ftarfe

•Öanb in unferm Äreuj unb ^rtu
fungejtanb, bamit aiid) ivir ge=
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ju fd)aun,tragunS auf ber9In*

bacbt glngel ju bem nacfytbe«

öerfteu Äügel.

S.Seine leinen SBorte fcfyreibe

un§ in* £>erj mit Stammen*
fcf>rtft, baß nun feiner trojifoS

bleibe, ben ba* 2oo3 bes £obe3

trifft; feit „eS tji t>ottbracl)t"

ertont,ftnb tt>ir nun mit©ott &er*

fol;nt, ftnb beftimmt, bei bem ju

[eben, ber ben ©eijl ©Ott über«

geben.

6. IHi begnabigte ©emeinbe,

blicf ju beinern £>attpt empor,

ju bem gottlicf) großen greunbe,

ben jum Sftetter ©Ott erfoljr.

©d)6pfe SSonn unb ©eligfeit

bir auS feiner SeibenSjeit! Steiß

bicfyloöüon bem ©etümmel unb

bein ©anbei fei) im Jptmmel.

IX. 35on t>er ^uferffef)Utt£

Vttel. £f;rift latf in iTcfreofrairten :c.

*>00 S)fcl
> ® ott! mid)

*mt\j*j. 4\ biurft ein fcfyroe*

rer ©tein, n?cr nnllibn von mir

ucbmen? £>u fenneft meinet

Jperjenö 9>ein unb mein gebeis

meS ©ramen. 3efu3 lebt unb

kl) bin tobt, »et rettet mid) auS

biefer $Rot&> baß tcl> il)n nid;t

fann finben Der ©tinben.

2. iöer rodljet biefen Stein

mnt mir, ber mid) fo bart be?

fd>roeret? SBann öffnet ftdh

bie ©rabeStbiir ? SEann wirb

mir £roft gewahret? ©oll id)

au3 bem£obenid)t burd)bred)en

ju bem J?immel6tid)t? SBerottt

mid) tum t)C\\ Äetten erretten?

3- 25etrübte3 Xperj, verjage

nid)t! bein SefuS ift erftanben,

ber £ob unb j?6llenmad)t jer*

bricht unb 16(1 ber ©ünbe San*
ben; er wirb aucb burcfy feinen

Xob bid) reißen atri ber ©titu

ben 5 Olotb inxi ju bem ©eifteös

Sieben erbeben.

4. (£r
\ft

nun erftanben I)eut,

baß in mogft aufer jteben burcty

feine Äraft jur ©eligf'eit unb

frobtid) mit i(;m geben, burd) v>iel

Striibfal, 2(ngft unb Öual unb
burd) i>aß> ftnftre £obe6tbaf, jur

greub unb Biotin erhoben bort

oben.

5. ©ein SefuS faßt bid) nicbt

jurücf, mcil er vorangegangen,

fo bu nur mit bem ©laubenö*

blicf UMllft immer an ibm bans

gen. Qx wirb bid) bem ©rab
entjieljn, ol)tt all bein ©orcjen

unb Semiibn, unb nebmen beine

©d)merjen ju Aerjen.

6. .Die (Jngel ©otteS ftnb bei

bir, bie bid) ju 3efu fetten unb

auf bem iBeg jur SebenStbür

mit flammen für bid) ({reiten«

©ud)ft bu beinen ©cetenfrennb?

jSOftt feinen Sängern gel) vereint,

wo er von £obeöbanben erftan«

ben.

7. ©ud) if)n nid;t mefyr in fei«

nein ©rab, nein, »er mit ibm

erftanben unb folget feinem j?ir*

tenflab, bei bem ift er &orl)an*
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ben. Datum prfif> o Sttenf*/

bein J)erj, tyu SBuß iu wah-

rer 9uu unb ©efcmerj, \v iji ber

©tein gehoben fcoti oben.

s. gljeb auä betti ©rab inj

Äimmelljrtt/ bein Jeben bort

ju finben; gel) auo im ©tauben

t>on ber 3Belt, laß afle$ Sirlc

fd)iiMu^cn; fo nrirD 3fcfn$ bit

jum Jöcit erfebeinen, als bein be-

ftc6 itbeil, bu wirft if;n nad;

Verlangen umfangen.

9. £) 3efij, Ia| mid; aufer;

jtefyn im ®ci(t unb mit bir

leben, bis bu mid) feiig tt>ir(I tu
I)6l)tt unt» mir bie jlrone geben,

bic bu mir uacl) biefer Seit bereit

tet in ber J)errlid)£eit,wo beiner

bie ßrlojteu fiel; troften.

Wer. Seilt \d) mein em <&ott jc.

•>|0 S)fmen, bwiM* ®ra?
i-1Ut vi be$ griebe wirb

aucl) unfer ©rab burd)webn,

wenn wir, bon ber äSallfaljrt

miibe, rul^n, um frober ju er*

jlefyn. Slmen, giirfr ber 2lufer=

fteljung, ber beö ©rabeö Siegel

braefy, jeud) burd; ©rab unb

&ob m\i nad) ju bee äüonnes

reid;3 @rl)6l)ung, wo bem£ob,
ber und üerfobnt, aller Jpinu

ntet Soblieb tont.

2. ©roßer Grftling beiner

SBniber, ja, bu jiebeft uns
nad; bir; bu, baSAaupt, jiebft

beine ©lieber, unb wie bu, fo

leben wir. 3a, wir werben

auferfteben, weil bu auferftaiu

t>c\x bift; werben bid), #err5e*
fußl;ri|t,einjt in voller AUarbeit

(eben. 3e$t, oJDerr, unb ewig-

ticl> leben wir altein burd) bid;.

Cm efflner OTcteM*

Oll S)f«f/ ai, f/ ntchl

ff* -*• <v.oiTj,mirSreuben
nimm watjr, HXiä beut ge*

fd)ebu! ©ott laßt nad) großen

Reiben ein grojjeä Öti)t und

fel;n. SO^citi Jöetlanb war ge*

legt ba, lt>0 man anä hintragt,

wenn ber befreite ©eijl ber

(Trbe ftd; entreifn!

L>. fe war iriä ©rab ge*

fen'et, man bort ein .Oohnge-

febrei; bod) eh ber geinb e3

beutet, ijt (SfjrijtuS tttefeer frei.

(Jr tritt aU Jpelb berfiir unb

fd)wingt fein Steg&pamer.

2öer ilm am Äreuje fab, ruft

jel3t: Jöallelujab

!

3, Sfhm braun ber &6ffc

Motten beratfotrt mir ©efabr;

htyn barf id; ibrer fpotren,

fie frummen mir fein Jftaar.

Ohm wirb bee> iobeS 9)?adu

getroft *>on mir oertaetyt. ißie er

and) febreef

1

7 er gilt mir *If

ein i£d)atrenbilb.

4. 9hm mag bie SSelt mid)

baffen, mit ibrem 3orn mir

brobn unb, bin id) ganj t>er*

(offen, mid) fd)mabn mit

bittrem Jöobn. Sie SEnibfM
trübt mir nicht mein Jperj unb

2lncjeftd;t; ba« llnglücf i|1 mein

©lüct, bie 0Jad;t mein ©on*
uenblicf.

o. 2lu Cbrifto bleib id) bau*

gen, alä feinet 26U$ ©lieb,

wol;in ber Jöcvr gegangen, er

mid) and) nad; fiel) jiebt. gr
brid)t burd) SBert unb Olotb,

befieget &imb unb £ob, id>

bin in feinem Sd;ulj unb biete

2Illem Zmbl
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6. Grr bringt

Pforten, bie tu

fu&rt, baran mit

ten ber Sprud)
wer t»ort nritö)

twrt f?ier aud)

wer bort mit fter

fyier aud) mit erb

mief) an bie

ben £>immel

golbnen Sßors

gelefen wirb:

mit vertont,

mit gefront;

ben gel;t, wirb

6l)t.

irret. Seilt icl? meinem (TJctt n\

•>|*> S)fuferftanben, aufs
AXA. 4\ erftanben ift ber

Atvtß ber tutö verfobnt! Sehr,

tr»ie bat nach Sdmtad) unb SSkm*

beu@ott mit Storni ihn gefront!

©ort auf feinet ätoterä £brone,

über Sdmierj unb üob erhobt,

berrfd)ternuuin üftajeftat. gttfc

let nieber vor bem Sobne, ber

und einft ju fkb ergebt! Falles

Injaf)! Sfejfirt lebt.

2. Singt bem jßerrtf! er ift

erjlanben, ber ba ftarb auf ®ül*

gatba. öiübmt e$ laut in allen

XanbeivmaS fcinSföulrt verbieg,

gefcfyab. Sßcr tan« ibm uoeb

wiberftreben ? 9}?ad)tig freigt Der

jpelb empor; im Iriumpb bricht

er fyerüor. Sebt beo ilbgruubö

Pforten beben , \>& \\)x Sieger

ftd) ergebt: S)aMuyaf) ! 3*fu*
lebt.

3. UnS vom £obe ju befreien,

fanf er m beö@rabeö01ad)t; uns

jum Seben 311 erneuen , ftebt er

auf burd) ©ettes 5ttad)t £ob,

bu bifl in Sieg verfd)tungen,

beine Schreiten finb gebampft,

beine Jpevvfcbaft ift befampft

unb baö 8cbeii ift errungen; ob

man unfern Mb begrabt! S}aU

telujab ! Qfefuä lebt.

4* 2luö bemförab unöju er;

beben, ging er ju bem 93atev

bin ; lafn unü il)m jur Sfore les

ben, bann ift Sterben und ©e^
winn. galtet unter Jhtjl unb
Reiben im ©cbacfitnip Sefum
ßbrift, ber vom Job erftanben

ift; unverganglid;ftnbbie greu*

ben be$, ber nacl) bem Äimmel
ftrebt. £>allelujab! 3efu« ttbt

5. greut eucl) feiner, ©otteö

Äinber! Sr fei; euer £obge*

fang ! SSringt bem SobeSiiber*

UMnber ewig @bre, spreiö unb
Sauf! Stubtnt es in ©erfn*

d)umyofumben,wenn euef) Sünb
unb Slenb brobt, rübmt ei in

ber lobe^notl;: imfer &err bat

ubenmmben ! ©er uns etitfl ju

fid) erbebt, jjaüelujalj! 3*fu*
lebt.

c>1^ S)fu f/ if> r ^ vifte—xo. <V laßt utrt fing

VTCel. TDaclKt auf, ruft 11110 je.

en,

ngen

unb unferm „öeilanb Sfore britu

gen, ber auv> bem ©rabe fteigr

empor ! ^efneCfbrift«^ ift ertfatt*

ben unb batbeniob gemacht ju

Scfyanbcn, geöffnet ift U&Öfra*
bril Xbor ! ©f 11113 ber iöerr*

lid)feit! ber eivig un8 erfreut!

.Oallelujal)! ber ftart'e Äelb ge^

toinnt tia» gelb unb fieget über

lob unb 28elfc

2. rbivirenbfid) miiflen|ler<

ben,\vir »erben barum nic^t ver«

berben, ber Job ift unö beö

$ebene Ibür. Senn mil ßtyrf*

ftui auferftanben, bleibt deiner

in bee 5£obeS 25anben, mit mt*

ferm Joaupte leben nnr. Sen
?eib jerftort ber 2ob ! ben@ei|t

trifft feine 91otIj! Äallelujab!
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5k>tt altem Seit ftnb tttr befreit

unb gelten ein jur Seligfeit

Mtcf« Oefntf, meine 5uvcrficf;t :c.

•> 1J. S)f"f/ www^era !
be«

^ h -+. ^ Ferren S£ag Ijat

bie SRacfy ber gnrd)t vertrieben,

(ibriftu«, ber im ©rabe tag, ift

im lobe nid)t geblieben. ß,
wie I)ocI; ftnb wtr getroft't! 3e«

fu6 bat bie SEBeft erloft.

2, Sr, ber ewgeöotte^Sobn,

fei) nun ewig aucl) gepriefen!

feiner ^einbe©cl)aar jum £>obn

hat er ftegreieb ftcb erliefen, fcat

erfüllet burcl) bie Xfyai, waöfein

Sföimb gerebet bat.

3. Uttfre ©cbulb ift freilieft

groß, bocfywir bürfen nicl)t &er*

jagen, beim ber SJfirg ift frei

unb (o$,ber fte bußenb bat getra*

gen. 3efufl ift mit %\x\$ gefront

unb wir ftnb mm (Bott ucrfoljnt.

t. ©terben war ber ©ünbe
Selb; nun ift (Sbrtfiudunfer 8e*

ben, ber ba«£6fegelbgejolltunb

fiel) felber bittgegeben, er batauä
be« ©rabe« Stadj)t neue* Sehen

mitgebracht

5* £ob, wo ift nun beine

Äraft ? ©rab, wo ftnb nun beine

Letten? #ier ijt ©ott, ber#äl«

fe fcfjafft; bier ift 3efu«, ber

rann retten, muß gleicl) imfer

gleifcl; unb S3ein erft in ©taub
serwanbeft fei)tt.

6.£crr,bie« cjlaub icl) bir jum
jRnfjm unb mein SEroft ift niebt

»ergeben«. 3cJ) bin mm bein

©gentium, b\\, mein J)err, bu
gurjl beä&benä! Joocl/erfreuet

fing icl) bir jcl^t unb ewig £anf
bafür.

Niet, Ctyrifl ro#Hrtotaftftn6en tc.

Ol ,% fiVS;ritigt 9>rci« unb^XfJ# <rO 9\ui)m bem<$et*

lanb bar, frobfoett ihm, "alle

frommen! Sr, ber für unö

getobtet war, ift bem ©ericfyt ents

uommen. ©et) gelobt, Jperr

Sefu ßbriflt, baj5 bu für unö

geftorben btft unb fiegreief} aufs

erftanben! *£allelujab!

2. Sein Swcn in ber SRaje*

ftat befeftigt unfern ©lauben.

ißer fann , ba bieb bein ©ott

erhobt, un« nun ben Xtoffgrmtb

rauben: baj5 bu i>on ber&ünbe

ÜRadjt Befreiung baft an« Siebt

gebracht, ben .Oimmel attfge*

jfytoffen ! jjallelujal; I

& @ott felbft bat biel) bem
©rab entrücft, biel), feinen

©obu, ju ehren; ber äBabr*

beit ©iegel aufgebrücft bat er

auf beine Sefyren. Deine« 2o-
beS hohen $BertQ Ijnt er auf«

berrlicbfte erfUirt, ba er biel) auf-

erweifet. Jpallelujal)!

4. (Jrftanbner, icl; frofylocfe

bir! SÄcin ift bein ^ieg unb

Seben. 2>u lebft unb Ijerrfctyejt,

um aucl) mir bein ewge« JOeit

ju geben; metner ©eele SErofi

ju feint, jum ©uten Äraft mir

ju iHTleihn unb miel) ju ©Ott

ju führen. Jöallefujab

!

5. SÄeln «$err, mein ©ott,

hilf mir baju, befreie miel) <om\

©ünben. 3m grieben ©otte«

laf; miel) 9ui() für meine ©eelc

ftnben. ©cbaffe beinen ©itm
in mir,bamiticb, ©ott ergeben,

hier alö bein Grrlofter wandle.

^allelujaf)!

6. Dein ift Kai 3uicb, bein
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ij? bie $Rad)t, bie£obten ju er-

werfen. £)u rufeft unb ber

Oirdber 91acl)t wirb unS nid)t

langer beefen. Söie bu aufers

ftanben bifl, fo wert aud) id),

Jpen 3*fu ßbvift, burcl) biet;

einjt auferfteben. Äallelujal)!

7. fa)l mid), weil id; l)ier

noch bin, im ©laufen an bid)

wanbeln uub jeberjeit nad)

beinern ©um unb fyeilgem si3or^

bilb banfeeln; t>a^ id), trenn

id) aufer frei; unb bid)/ beö 2os

feeSSieaer, fcf?r t>or bir bann

titelt erfd)rerf'e. J)allelujal)!

8. Da, wo bu bift, \^a fett

aud; einft bein jünger mit bir

(eben. Du wirft ifyu, wenn bu

nun erfd)einft, ju beiner greub

ergeben. £aß bic£ aud) mein

@rbtf)eil feijtt, fo werfe id) ewig

beß mid) freun, bap bu t>om

Xob erlauben. Jpalletujaf)!

3n ciöner ffieloMe.

*>|ft ß'ljrijl ifl erftanben

alle. £>eß fottn mir alle frei)

fer;n. ©jrifhiö will unfer £voft

fei;n! j)alle(ujal)

!

2« ÜÜar er nid;t erftanben,

fo war feie Sßelt vergangen,

©eit er auferftanben ijt, erbolm

wir ben Jperrn Sefum Sfyrijt.

Jpallelujal)

!

"
3« Jöa(lelujal)! £>allelujab!

Jpa(lcfnjal)! £)eß folln wir

alle frol) fepn. (Sfyriftus? will

unfer Xxo\i fepn. Äallefujal;!

tffe(. (P frafj id; taufen & :c.

-— • • XJ nun ftegt bae> tfe*

6en, feie S0?ad)t beö ©rabeS ift

gebampft; fel)t 3efum I)ier fein

J)aupt ergeben, nun er ien

Sieg and) uns erfämpft! 6r
(afr uitö bjeß jur üofuug frier:

id) leb unb il;r lebt aud) mit

mir.

2. Unb wie ber Job 51t feinen

füllen, liegt aud) Die Sünbi
biugeftvecft; er weif; bie Ora-
bet auf$ufd)liefien, er fturjei

3tl(ecv \v>a& mid) fcfyrect't ! £tritn

fte()t auf feinem Siegstyanier:

id) leb uub ifyr lebt and) mir

mir.

3. 3)icin 3efu, 2ßaI>rlKit,

2Beg unb üeben, ber Sieben giebt

unb Seben lel)rt, wie foll id)

jenen Sieg erbeben, berganj
bergeinbe 9}?ad)t jerftort? Sie

liegen bort, bu rufeft l)ier:

id) leb unb ü)t lebt aud) mit

mir!

4. SLSoljlan, belebe beim

©lieber, erflorbcn bleibe feine

jurücf. Sie Sebenöfonne leud)-

te wieber, uerflar un$ ju bes

j)immef3 ©lücf! Sein 28on
bejietyc für un'o für : id) leb unb

iljr lebt and) mit mir.

ffiel. £rfd?ieiien ift ber I;crvlid; it,

•> g Q /Ctrinnrc bid), mein^>o. ^ ©ei|l, erfreut beö

bolzen Xacfi ber jperrlid)feit

;

l)alt im ©ebad)tni£ Sefum
(ibrift, ber üon bem Job er^

ftanben ift! £>allelujal)!

i>. Entbrenn in Web unb

£)anf für i()n, aföob er f)eute

bir evfd)ien , alß fprad; er : grie?

be fet) mir bir! So freue bid),

mein ©eift,in mir. Jöallelujal;

!
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3. <2cbau über bid) unb bet

flfjnan, ber©rbfrci$ ift il;m uns

tertfjan. @r lebt unb berrfd)t,

mit @ott vereint, unb i jl bcin $6=

nig unb bein greunb. Falles

lujal)

!

4. Wafyt, SRuftm unb #o*
f>eit immerbar bem,ber ba ift unb

ber ba war ! fein 9tame fei) gebe?

nebeit twn nun an bis in Gwig-
feit. Äatlefujaf)

!

5« ©taube, ber ba£ äerj
erl)6l)t! 33a* ift ber Grbe 9Äa*

jeftdt, wenn fte mein ©eift mit

bem v>ergleid)t, waö id) burd)

©otteS ©ol;n erreicht? Jpalle-

lujal;

!

(>.9$or feinem £f)ron, in fei*

nein 3ieicb, unfterblid), beilig,

Gngeln gleid) unb ewig, ewig

fetig fe^vÄerr, welche £>errlid;=

feit ift mein! Jpallefajab!

7* £u, ber bu in ben Jpimmefn

tfjronft, icfy foll ba wohnen, wo
buwobnft, unb buerfiilleft mein

SJertraun, bid) in ber Äerrlic^

feit jufcfyaun. Äallelujab!

8. Sereinft, wenn üu, o it?

benöfürft, bieSBeltju vierten

fommen wirft, foll id) au$ meU
nem ©rabe getyn unb rein ju bei?

ner 9ted)ten jtef;n. Jpallelujab

!

9* SDZit beiner (jeifgen dugel

(Scfyaar foll id) bid; loben immer*
bar, mit allen frommen aller

^eit foll icf) miebfreun in(£wig=

feit. Jpallelujal;

!

10. £> weld) ein Stufjm, o

weld) ein jpeil wirb, Mittler,

m\$ burd) bid) ju Xfjeif! 2Ber
mit bir ftirbt, o ©otteö Sofjn,

ift mit bir auferftanben fcfyou.

Aallelujab!

H.Wefommeömirauömeu
nem©inn,wa6id) bir, Jpeifanb,

fcbulbtg bin; verleib mir $raft,
bir treu ju fepn,in bir mid) tags

lief; ju ernenn. Äallelujab!

l% Du btjtS, ber 2llle<S in mtf
febafft, bein ift ba6 Sfteid), bein

ift bie Äraft. ©elobet fepft bu,

äfeftröß^rtfl, ber t>on bem £ob
erftanben ift. Xpalletujal)!

ITTet. <£rfci?ienen ift 5er je.

^i«J. Vi/ £errlid)feit! <£r

lebt, froblocfe, Gbriftenbeit!

Dag ©rab ijl leer, ber ©ieg ift

fein unb be3 £riiimpl;eS ©egen
bein. Jöatlelujat)!

2.Ö feire biefen großen £ag!
(£r lebet, ber im ©rabe lag; er

bat ber geinbe ©d)aar befriegt

unb in bem Kampfe obgeftegt*

jpaltelujab!

3. ©elobt, gelobt fet) 3efuS
ßbrift, baf5 er fcom £ob erftans

t)cn ift! Äann nod) be£ &obe3
9>feil uns brobn? Seö ©rabeö
©djrecfen ftnb entflogt. Aalle*

lujal)

!

4. <£r lebt! bieS ftdrfet mein
SJertraun; auf tiefen Reifen will

icb baun.Ser Äerr f;at au$ beö

Pirabee 9tad)t Unfterblicf)feit

anö Sic^t gebracht. Äallelujab !

5. Berbeifen bat er, unfer

J?ort:aud)il)r follt leben; welcb

ein iBort ! Da6 Jpaupt (aßt feine

©lieber nid)t; bieg bleibet meine

3ut>erftd)t. ipallefujab

!

mel. mrx feftc »uref :c.

Or>f|
ß£r febt, o gretifcnts

A^fV« W wort, er lebt, ber

^?2
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Äeilanb aller ©ünber; &ev

geinbe #eer erfd)ricft unb bebt

Dor feinem Ueberwinber. £*r

ftvirt mit JTpelbeumutb, öergojj

für uttä fein 23fut; bind) feinen

Äreujestob erwarb er uns bei

@ott Vergebung unfrer ©titu

ben.

2. (Jr lebt, beö Saterä ewger

©obn,erboI)t jn feiner 9\ed)ten.

(Sr Ijcrrfctyt tmö bilft üon feinem

Scroti aud) feinett fd)wad)eu

Äned)ren. <2t lebt mm ewiglid)

unb ewig fd)üfct er mid); er tbttt

mit {tarier Jpanb ^cn getnben

SBibei|tanb; fte tonnen mir

nid)t fd)aben.

3. Sr lebt, @ott bat iljn aufs

erwedft, ©ott witi and) mid)

erwerfeu. £er £ob, ber aller

•öerjeu fd;re<f t, tarnt mid; nid)t

titefcr erfd)retf'en. ©ein ©tacbef,

feine Äraft, bie ©ünb ift weg«

gefd)afft; ber trene *$eu9e

fpricfyt: 2ßer glaubt, ber ftirbet

nid)t; beß troft id) mid; üou

•Öerjen.
w

4, (£r lebt, ber tmbejwttngne

•Selb; befingt, tbr Crngetd)6re,

beftugt, tyr Golfer aller 3Belt,

be6 Mittlers 9xuf)m unb eijre

!

Gebebt be< ©iegere 3)?ad)t, ber

t>on beut £ob erwad)t, ber uns

fern £ob bezwingt, ber un6 tias

Üeben bringt unb mächtig für

nnä ftreitet.

5. er lebt, o Triften, laßt

nnS beut frol)locfenb il>tt erbe*

ben! Jaßt un$ i>on nun an je;

berjeit tynt wohlgefällig leben

!

ffiir ftnb fein ©igeutlumt, erlauft

ju feinem SRuljm; fein wollen

wir allein tobt unb lebenbig

fet;n unb fein and) ewig blei?

ben,

ffiel. Wachet auf, ruft unö K.

*y*y |
feiert (Sbriften, biefeÄ^ O ©tunben, benn

unfer £>err bat überwunben;

feilbeut, ber fiel) 31t tytn be=

t'emtt! <S&rijlu6 bat ben £ob
bezwungen; mm fet> il;m Job

unb £)anf gefungen, mm jatteb-

je, wer nadb ibm ftd) nennt!

©r fanf jttr ©ruft binab, bod)

er iHU-lic|l ba$ ©rab triumpbU
veno. Safl 9\eid) ift fein, burcl)

i()tt allein gcljn wir ju feiner

greube ein.

2. Du, mein ©faube, lebrtf

mid) ft'egen; ttorbir mufj §nrd)t

unb ©ram erliegen, bu@laube
ber Unjtcrblichfeit! Drücfen

mid) ber Srbe Reiben, fie weis

d)eu t>or be$ Jfpimmetö greuben

;

id) fanipfe frier nur furje £eit.

©ebt t>or mir bin ein greuub,

bort werb id) neu vereint mit

if)m leben. 35ei jebem ©d)merj

erbebt mein Jöerj ftd), freubig

boffenb, bimmelwattS.

3. Saß id) uid)t im £obe 3age,

laß jeben meiner Sebenetage an

guten Herten frud)tbar fci)tu

deinem Jöeilanb fd)on auf Cr«

ben im ©tun unb iöanber dbn^

lid) werben, bieS fübret mid)

juut jpimmel ein. ©0 leb id)

m ber £ett fd)on für bie 6*wig^

feit unb mein barret an @ottes5

Z^ron bie (Ürbrenfron, bie mir

verbeißt beö ßwgen ©of)n.

mcl. ürtilt't im ö ben Nerven :c.

O^PO O^cft bei5 icUnö, few

^-^•13 tVwillkommen ! l;eiU
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fi 3e|t, fei) tm$ gegrüßt!

Ifo jaud)jt bie Sd)aor ber

frommen, bie auS ©ort gebos

reu ift. 2lu6 ber ©ott(;eit eiuger

glitte wogt ein tiefet gebend

meer in bem SßeltfrciS weit

umfyer, bringt and) in be$ @ra*

beö ©tille. älter Sbriften^rciß*

gefang tont biry ©ort beö Se=

benS, San!«

2* ©iegreid) trat jurücf inj

geben 3efuS au3 beS ©rabeS
9tad)t, unb eS ijt il)mmm gege-

ben alle j?errtid)feit unb 9Äad)t.

lieber unfre Srbe mf)tt wutu
berbare £)immelSluft au3 ber

aufgefprengten ©ruft, als ©Ott

feinen ©ol)n erl)6f)te. 9hm
fd)afft er bie 5P?enfd)f)eit um
burd) fein (£t>angelium.

3* £>eil unö ! wir aucl) wers

ben leben, ob baö Jperj im £obe
bridjt, werben ftegreid) un^ er*

fyebm ju beS JpinnnelS ewgem
ftdjt Des berflarten gebenS

©onne f>cirt bann jeben ffrbflu

fd)merj unb beStnüben spifgerS

£erj füllet felger ©elfter 2£ons

ne. Sann erft wirb u*3 offen*

bar, wctd) ein ©ut biep Arbeit

war*

4. 2luf! nad) jenem F;6f)cvn

geben fo|t unS in ber fviu
fungSjett bulbenb, fampfenb,
wirfenb ftreben,ftarfburd) Sieb

unb jpeiligfett. Djerba bat, bem
wirb gegeben; jebei? Ü3erf in

©Ott getban treibt mit neuer

Äraft unfi an, fröblfcbcr in ©ott
ju leben* äßer fo geiftlicl) auf«
erfteftf, wirb mit <5l)rifto ein|t

erl;6l)t.

ffiel. ecy Heb im* £l;t* IC.

*)•>•! freiwillig r^aft bti

^ÄJ. 33 bargebrac&t für

un<3, o Jperr, bein geben ; bu

batteft, c6 ju laffen SJiacfct,

Wlatl)t, wieber birä ju geben.

Unb barum liebte bid) bein ©ott,

weil bu e£ willig in bew £ob
für beine geinbe gabeft.

2. Du warft nur eine Heine

>3eit &on beinern ©ott öcrlaffen.

ßr fronte bid) mit Jperrlicbfeit,

bie (Ürngel felbft nid)t faffeiu.Datf

.ftreuj, iavan man bid) erlebt,

wirb bciö panier ber SÖtajejhir,

benn in gingfi au3 bem ©rabe.

3. 9hm irren rnid) nid)t

©d)mad) unb ©polt, nod) bei*

nee Äreujeö ^d)anben.£)ubift

mein Jperr, bu bift mein ©ott,

bennbnbijt auferjtanben.Ihibiil

mein «Öeil, mein 8eia,mein Jpott,

berJöevr, burd) befttn mad)tig

ißort aud) id) einft ewig lebe.

4. 8Bfr ftnb nun göttlichen

©efd)led)n% burd) bid) beS h\m*
mel6 <£rben. @üß ift bie £>off=

nung beineö ÄnedjtS, in biefer

will id) fterben. iüie in üom
£ob erftanben bift, fo werb
aud) id), Jperr %t\n $yt\ftA burd;

bid) einft aiifer|M)en.

iTTel. -^vfd?ieneti ift tet fyevtUd) :c.

*>*>/! fißtüj) SttorgenS, ba^Ä O b^ Sonn aufgebt,

mein Äeilanb (S&rifHtf auferr

(lebt; bie Srbe bebt, eö kbt ba8
©rab, ben Stein waljt ©otte5

(Jngel ab. Äallelujal)!

2, Vertrieben i(t ber ©mu
ben 91ad)t, beö Xobeö unb ber

Rollen 9)tad)t; o SBunber groß

!
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o ffarfer Jpelb ! wo tft ein geittb,

ben er nicf)t fallt! Jpallelujab

!

3.#err,berbu au£ bem©™;
be bringt bie ©iegesfabne glor;

veiel) febwingft, aueb micl) werf ft

bu jum üeben auf, mein Cftcr*

tag ift febon im Sauf* Jpaüelium
4* Sebt Sr)ri(lug/ w>aS bin icb

betrübt? 3cl> foeiß, baß er micl)

berjlicf) liebt, unb ftürb aucl) aU
le 2ßelt mir ab, gnug, üa$ icb

©pjtum bei mir fjab. jpalle*

lujab

!

5* @r treibet, febü^t unb tro=

fletmicb; tferb icf), nimmt er

mid) auf ju jid). Sßo er je^t lebt,

ba iomm icb bin, voctl feinet SeU

beö ©lieb icf) bin» Aallelujaf)!

6. Durcb feiner 2luferjiel)ung

$raft fomm icb jur Jpimmefös

SJurgerfcfyaft; bureb il;n nimmt
©ott micl) gudbig an, »er ift,

ber mieb uerbammen fann?

Äattelujal)!
"
7. $ür folgen £rofi, Jperr

Sefu Cl;ri(I, tobfingt bir, rua$

auf Srben iji; wir werben

wiirbger biet? erl)öbn, wenn
wir bereinjl bein Slntlifc fel;n.

Äallelujal)

!

ffiel. tOacl;et auf, ruft uns lt.

Sefu (Sbrifto Job unb ©;re!

fein Ijerrltcl) groger £ag ift ba.

Cr jerriß be6 £obe§ Rauben,

ber Jpelb ift auö bem ©rab er;

ftanben, ber nimmer bie SBenfle*

fung fab. Sein ift ©ewalt unb

SO^acbt ; er bat fein iüerf &otf*

bracht, #attelujab! beö SÄeiu

fcfyenSobn tragt nun bason beS

berben Äampfcö reichen ?ol)n.

2. ©lorreid) bat ber jpelb ge-

rungen, ber .öoüe ftnjtre3Äad;t

bezwungen unb nnö x>on Straf
unb Scbulb befreit, &ßir, bie

tief gefallnen Siinber, finb nun
buret) (5()riftum (Üvtteö Äinber

unb Grbcu feiner ©eligf cit. isJir

finb buref) il)n v>erfobnt,ben ©ott

mit 9>reiö gefront. Äallelujab

!

wir finb nun fein unb il)m allein

foll unfer ganjeö £>erj fiel)

weil)n.

3. 9hm fann un6 ber £ob
nicfyt febrecten , einft wirb ber

£>err und auferweefen burcl)

feiner Stimme il5unbermad;t.

Sr wirb utuwgdnglid) Seben

unb £>errlid)feit ben©einen ges

ben, bie ibren Sauf in iljm t>olU

bracht. 2ßir werben auferftebn,

ju feiner greub eingetyn. Stattet

lujab! o ©iege^belb, in jene

2Belt jeud) unö bir nad), rcatm

birg gefallt.

VTTel. TDacbet auf, ruft :e.

*>*>ß C\atteruja^! Sefu«

Srloften, unb erbebet bc£ gro-

ßen Mittlers SDtajeftat! Jportg,

betrübte ©unber! gebet ber

greube Staunt, beim 3*fn$ te

bet; ©ott bat ibn auö bem
©taub erlebt. Stym jaucbje

^DreiS unb Sauf', o ©eele, bein

©efang! Äallelujal;! bieb/ gro-

ßer £)e(b,~ erbebt bie äüelt,

weil betite £>anb t^m ©ieg be^

(;dlt.

'i. 3efu 3"nger, webrt bem
Setbe! Sobftnget Ujm unb
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nel)mt Doli ^reube am ©iege

Jtljetf/ ben er erfiritt« ©el)t,

Der Xob ift tibern>imt)en , bie

ganj* Xpolle i|i gebunden; er

berrfd)t, ber für eud) ftarb unb

litt. S&ft feine geinbe braun

!

il)r Kttttt getroft eucl) freun

!

3efu$ lebet &on Swigfett ju

Gangfeit, berfelbe gefteru unb

aucl; beut.

3.3l>r aucl) Wirft nicl)t trojl*

loö beben, i(;r ©iiuber, ©ort

will euef) vergeben, »Ctttt ibr

frie ©cfyulb mit Gruft bereut.

£urcf) b« 3lobeö Ueberwinber

iji er v>erfol)nt unb gegen @un-
:er ein :3 a tcr ber Sßarmberjigs

fett« 35er j)ei(ant) fteigt empor,

mm ift beö jpimmelö Xl)or 9(1=

len offen! Öott ift t>erfol)nt!

ijbm Joimmel tont ber greu?

Dehruf : ©ott ift aerfofjnt!

4. £ob, wo ffnb nun beine

^d):ecfen?TOd;tewigwirb ba$

®rab unö becfen,t>erweftber£eib

glcid) in ber ©ruft ©inft wirb

er Juni beflern Seben ftd) auö
oeö üobeö ©taub ergeben, wenn
3efuö ben @ntfd)fafnen ruft.

Dann wirb beö Stobeö ?S

r

etb ju

einer regen 2öelt; 21 lieg lebet,

fo wie erneut jur grüblingös

jeit fiel) 2ll(eö regt unb 2XUee

freut.

5. äßanbeln wir auf bei-

neu S&egeu, o Sluferftanbner!

weld) ein eegen erwartet unö
am 3icl ber SBal)n ! 9tacl) beö
i'ebenö Äampf unb Veiben er*

Ijebft bu unö ju ewgengreubeu,
Die unö bein Äampf unb Sieg
gewann. 23atb ftnb ftc imfer

Xl)eil; balb fronet unö baö

Jpeil beineö Üebenö. JßttDeht*

jab! ber Joerr ift naf), balb

ift ber £ag beö ©iegcS ia !

ffiel. £cM; (»ctt, U;r (H;riften zc.

c^ baf9 3cfttf lebt,

tton £obeöbanben frei ; ba£ er

nun ewig um unö fd)webt, fo

nal), fo milb unb treu.

2«Sr lebet, ber im ©rabe war,

er lebt für unö fortan; mm
gebt t)a^> große ©nabenjafyr

für all bie ©einen an.

3* sJ3erfiegelt ift ber ^riebenös

bunb, ber unö mit Ojott vereint.

9hm tf)ut ein Sag bem anbern

frmb: ©ott felbft ift unfer

greunb.

4. ©ntfüubigt burfen Sitte

mmgen jpimmel frol)lid) fcl)aun

unb an bem SJatertyerjen rubn

mit Jperjen soll 53ertraun.

5. Unö febreeft nid)t mel)r

beö ©rabeö 91ad)t. 2Bo ift beö

£obeö Sieg? ©a« Zehen ift

anö $iti)t gebracht, fett er bem
©rab entjueg.

6* ©aS vipimmelreid), neu

aufgetl)an, wirb unö jum^aters

ian^; unö ftibrt beo SJaterS

©ob" beran mit treuer Sortis

berljanb.

7. Drum jagen wir um Acts

nenmebr, bem bier baö 2luge

brid)t; balb wirft er neue SBlicf

umfjer im ewgen greubens

lid)t.

8. Verloren ift ibm feine

(Saat, mit Zljxämn bier ger

ftreut; bie Grnte jeber guten

£bat reift bort in Jpeiilicb*

feit.
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9. Unb wenn wir nacf) ein-

anber fort Don fjiar nad) $aufe
gebn, ©Ott, wefcl) ein ©cljaun

empfangt un£ bort unb wefcf)

ein 2Bieberfe(;n!

10. gür 3eben, ber barnieber

lag, Don ©ram unb ©cfyufb

gepreßt, fep (Sbrifti Sfuferjle*

bungötag ein 2faferjteI)imgS*

feil!

ttTel. 6er3ltd? tl?ut m\d) vttU k.

OOC C^cl) gel) ju beinern^^° # <0©rabe,bu©iege^
fürft unb Jpefb; bie Hoffnung,
bie icfy babe, ift nur auf bicfyges

flettt. Du tc^rft mief) froblicf)

jterben unb frobfiel) aufers

ftefyn unb mit ben ÄimmefS*
erben inö Sanb be6 £eben6

gebn.

2, Du t;aft geweift bie (Jr^

be, in bie man bief) gelegt, baß

mir uicf)f bange werbe, wenn
meine ©tunbe fd)fdgt. 2ßa3
an mir tjt son ©taube, geb

icf) bem Staube gern, weif icf)

nun freubig glaube: bie (*rbe

ijt beö Äerrn

!

3» Du fcf)fummerft in bem
©rabe, M% id) auef) meine

SRuf) im ©cl)ooß ber Srbe b<*
5

be, fd)fießt ftd) ba£ 2lug einfl

ju* 9lun fott mir gar nid)t

grauen, wenn mein ©eftcf)t ver-

gebt; icf) werbe i>m wobt

bebauen, ber mir jur ©eite

4. Sein ©rab fd)(ießt Stein

unb ©iegef unb bu bift ben;

nod) frei; aucl) meinet ©ra;
be& bieget bricht beine 9ttad)t

entjweL Du wirft ben ©tetn

fcf)on riitfen, ber mief) im 2obe
beeft, bann werb icf) btd) ers

bliefen, ber miel) som£obe weeft.

5« Du fdbrft ju jpimmelö*

f)6l)en unb reicfyjl mir beine

jpanb, bap id) bir nad) fann

geben tnd rechte 93aterlanb.

Da ift eö ftcfyer wobnen im
©fanj ber j?errlid)£eit, ta

warten mein bie Äronen, bie

beine Jpanb mir beut.

6* £> meines üebenö Seben,

o meinet £obe£ £ob! bir

will icf) mief) ergeben aucl) in

ber festen 9totb. Dann fcf)faf

icf) obne Kummer in beinern

^rieben ein, unb wacb id) auf
*>om©d)lummer, wirft in mein

Sobtieb fepn.

ffiet. U>aö (Sott t&ut, &aö ift k.

OOQ QRd) weiß, baß meinAÄ *7 * s\3 ßrlofer lebt, er ift

fcf>ott bier mein Seben; wer

glaubig fief) ju ibm erbebt, barf

Dor bem £ob nicfyt beben. 3cf)

fofg ifjm nacf), ber 23al;n mir

braef); auf Xobe6ttad)t unb

©rauen folgt felgeö £id)t unb

©cfyauen.

2,Durebft,butebft, bu ftar*

fer Äelb, bu XobeSuberwins

ber; bu bift U\ö Soe'ti ber gatu

jen SBett, bu bift ber £roft

ber ©ünber. 2ßer bic^ um-
faßt, bem wirb bie Saft ber

©ünben abgenommen, ber

barf jum SJater kommen.

3. Du febp, mein Sfrjt, bu

bei(e|t noc^ unb ta°gfid) mein

©ebreeben; bu ftdrfejl mid),

rvaö jag icf) bod) bei meiner

Seefe @d;wdd;eu? £> feb in
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mir,, baj] id) in t>ir aud) feiig

leben möge unb wanbeiu

beine SBege.

4.1>ulebjt, bubiji in Wafyt

mein ödfr, mein Strofi in Dtctlj

unb plagen ; bu weißt, »aö
SfUeS mir gebricht, bu wirft

mirß nid)t »erfagen. 3n Swffe

fein »CatO unb Äraft jurvfcbät,

im £obe felgefij £ebm wirft

bu bcn Seinen geben.

5. Söereite bic() nod) mefyr,

mein #erj, für beine ©eligfefe

ten, fo lang id) gegen Suft

unb ©cfymerj in biefer 2Beft

muß ftreiten. ©ieb, ba)1 id)

treu im Kampfe fei), bann
wirb aucl) mir jum ü!ol;nc Der

Ueberwinber Ärone.

3« eigner ffielcMe.

90A C8efu$<S(jrijhiS, un-^JVi
<\3 fer .fceifonb, ber

gforreid) liberwanb, ift aufers

ftanben unb frei uon £obeö-

banben. ^reiö bem SUttferjianb*

nen!

2, (Sfjrijtuö, alter ©tinben«

fd)ulb rein, litt ffir tmS ©traf
unb Wein, l;at unfi öerföft^

net, mit ©otteS #ulb gefronet.

9>rei$ bem Sluferflanbnen

!

3. GljriftuS ftegt burd) ©ote
teö Snimadit, ift auö bem@rab
erwacht; febenft Sitten geben,

bie iljm fiel) ganj ergeben.

9>reiS bem 2(uferftanbuen!

ttleC. Safyre fort, gteti 2c.

*)*\ I & e fu * febt ! C^rtftetv
*****& &6rte*,3fef«3tebt!

unb aud) if)r follt mit iljm te;

ben; bei $u ©ort fiel; jetjt er?

frebt, wirb eud) einft ju ficl>

erbeben. ©itbtä ein Jfjet}, baö
niebt *>er greuben bebt? 3'efuö

lebt!

!>. 3efu3 lebt! ^urcljtet eud),

il)r (giften, nid)t ! ßljriftuo will

bie ©einen fd)irmen. 2lu3 ber

9}ad)tfii()rter jum BictytJ gretu

be folgt t>c\\ Veibenöftüvmen.

©iebtö ein Jöerj, bau mutljloö

nod) erbebt f Sefuö lebt!

ffiel. 2^^ t meine $tlvtrfU#t jc.

•>*>•> C^efui3 lebt, mit ifym

wo ftnb nun beine ©etyredfen?

3fefud lebt unb wirb aud) mid)

t>on ben Xobten auferweefen.

Sr berflart mid) in fein Sicfyt,

baö \\i meine 3iaun-ftd)t.

2* %c\uü lebt, ifjtu itf baö

9ieid) über allezeit gegeben;

mit [gm »erb aud) id) juglcid)

ewig (;errfd)en, ewig leben*

©Ott erfüllt, waS er t>erfpricf;t,

üai$ ift meine 3uüerfid)t.

3. Sefuö lebt; wer nun \>zxc

jagt, raubt bem Mittler feine

2l;rc. &naüt fyat er jugefagt,

bap ber ©nnber fiel) belehre«

©ott t>crft6j3t in Corifeo uid)t,

öa§ ift meine £ut>eHt($t«

4- 3efuö lebt, fein Soeil ift

mein, fein fei; md) mein gan*

jeö geben. SficineS ÄerjenS

will id) fet)n, allem 856 fen wi?

berflreben. (?r »erfaßt bie ©eis

nen nic^t, baö ift meine 3"-
»erftd;t.

5. 3efu6 febt, ic^ bin ges

wi)1 , nid)tö füll mid) t>on 5e-

fu fd)eiben, leine 9)?ad)t ber

gtn(lerntg / feine £errlid)feit,
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fein Briben. 6t giebt Äraft
ja jeoer ^flid;t, feaä ift meine

3ut>erftcl)t.

(k 3efug lebt, nun ijt ber

#ttb mir ber ©ingang in baä
2eben. ffielcljen Zrdfl in 2o;
beSnotl) wirb cß> meiner Seele
geben, wenn fte gläubig ju ihm
fprid)t: £err, Jöerr, meine

•3ut>erftd;t

!

VTTet. £ö ift fcaö g*H unö :c.

i)»>l tf^ommt, betet an bei
-—«XK JV (5()ii|U ©ruft, i()r

tiefbetrübten Acrjeu
; fd>6pft

SRuty unö frifcfye frbenöhift unb

ftiüeteure@cj)roerjen ; benn 3te

fuS, ber im ©rabe lag, ift aufs

erftanben biefen £ag unb f;at

ben £ ob befieget.

2. 31)111, ber ben ewgen ©na^
benbunb gegrünbet burd) fein

Veiben, ifjm bautet beut mit

Jperj unb SDjtonb für biefen %a$
ber greuben. (*r nabm bem £os

benun bieSÄacfyt; baA&behijt
uns wieberbvad;t unb un&ers

gdnglid) iBefetu

3. Ohm treten, bie benJperrn

erfannt, in ©laubensfraft jus

fammen, weil au<3 bem ©rab
er auferftanb, fann Dliemanb fte

&erbimimen«£)urcfyU)n gebn xoxx

tum ittegemein jum neuen 2es

ben fn3l)lid)ein; tiaS l;at er imS

erworben.

4.©e$ Fjocftgelobt in biefer ^eit

w\\ allen ©otteSfinbern unb
ewig in ber J)errlid;feit von aU
leu Ueberwiubern. 0>ieb unö,

Grftanbner, 3Äutb unb Äraft,

baß wir ben&ampf ber Sutane

fd)aft im ©lauben gut sollen;

ben.

.

r
>. ©ott, unferm ©ott, fei;

Üob unb Sauf, ber uneben Sieg
gegeben unb, waö in ©unb unb
£ob tterfanf, f;at wieberbrad)t

jum?ebcn. ©er@ieg ift unfer;
%z\i\$ lebt, ber un$ jur #err*
licfyfeit erbebt, ©ebt unferm
©ott bie Ql)vc\

WieU Seilt id? meinem <75ctt :c.

*)?\A Xla lTet m«8 ben #er*
-Ä"°>* # cw ven preifen, o ifjr

Gbriften überall! kommet, faßt

mi £anf erweifen unferm
©ott mit frohem Sd)all,ber ia
lag in£obeöbanben, weil er fiel)

für unS verbürgt, ©otteö Samm,
am Äreuj erwürgt, 3efu<3 @;ru
ftue> ift erftanben! SBeid&tnun,

©ram unb iraurigfeit! greue

bid), o ßbriftenbett!

2. Sßttßte gleich ber Aelb
aud;fterben, fanl erinbeö©ra=
beö Olacbt; batte bod), if;n ju

oevberben, bie SJerroefung feine

tylafyt. Sa ber erbe Pfeiler

beben, jteigt er au$ ber (£rb

empor, bricht inS Seben neu

l;ervor, Seben und unb Joeil ju

geben; obgeftegt Ijat er im
Streit! greue biefy, o ©griffen*

beit!

3* 3So ft'nb nun beS &obe$

SSJaffen? wo beS JpoilenrufS

Xriumpb? 2BaS fann nun ber

geinb nod; fcl;affcn? Seine Pfei-

le würben ftumpf. ßbriftuS ift

bei* 2(ngfl entnommen unb mit

ßl;ren angethan, ba)1 er feiig

macfyeu fann, bie burd; ibn 511m

inner fommeu. Sein ift %Jlaä)t
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unb Jpcrrltcl)fcit; freue bid), o

CEtyrijtenbeit!

4.©eld)eSftnb bieebten ©a-
ben, bie fein 2fuferftef)n mit

fctyafft,bajj wir »olle@miaefya*

ben in beä neuen ?ebenä Straft«

©eine$@iege3 *Prei§ unb£rüd)te

Reifet er ben ©einen ju, &offs

nung , Strejl , ©ewifjenerub,

greubigf cit einft im ©ericfyte unb

beö Jöimmelö ©cligfeit, greue

bid;, o Cbriftenbeit!

5. SebnfucfytS&oll laßt unö

verlangen nad) betn Jtyerrn unb

feinem Äeil, ilud) xoxt »erben

bann empfangen unfer rt)cur er«

roprbneä 5£l)eil, Sr gebt auf in

unfern ^erjen, faßt nnfi mit rl)m

auferftebn, mit ifjm ein jum
Jpimmet gefyn, wo er füllet alle

©d)merjen. iiSonne wirb bann

älleäSeib; freue biel) , o Sfyrb

penljett

!

6. SWeinen Seib wirb man be*

grabet^ bod; er fcblaft auf ewig

uid;t; neues Seben wirb er fya*

ben, (d;6n oerffart in@fan}unb
£id)t. ©a$ 2krme3lid)e muß
tferben, irbifd) wirb eo ausge-

fdt, biö e£ bimmlifd) einft

erftel)t, um baS SRetcl) beö Äerrn
311 erben, tynju fd)auen altejeit.

greue bid;, (Efyrijienfyeit!

VTTeU Wwi leb, mein 0eel ic.

OO K .ftobfütge, meine @ee*
^"•«w fe, bem SBelterlo*

fer^bctiljn an!2obfing \ljm unb
erjatyle, roaö er ju beinern J?eil

gertjan ! Qv bat für bid) genin*

gen m\b bat burd) feine 9Jtocl)t

be6 Stobeö Sftacfyt bejwungen,

baö ?eben wieberbrad;t. SeS

©rabeä furdnbar ©räum ent*

weid)t, ber i>*rr erftanb; burd)

il)n faßt ©oft un6 fd;aucn ber

frommen &arer(anb«

2« grDi) führte @otte6@omte
ben feft(id) boben &ag herauf;

ba jianb er, meine iüonne, mein

©ott unb mein iuTfobner, auf,

©ebanfe, ber ju greuben bei

£tmmelä une> erbebt ! ©ebanfe,

ber im Seiben mit reichem Iroft

belebt ! See bobern Üebene Quefc

(e! mein @cfyitb in jeber 9lotb!

|2Bo ift bein ßieg, JöotleV wo
ift bein Srad)el, &ob?

3,35er gelfewgrunb erbebet;

bie 2Bdcl)ter ftic^tt/ baä ©rab
ift leer. Der tobt war, fiel), er

lebet! er lebt unb ftirbt biufert

|nid)t mehr. Der Säuger .öer*

;

jen wanfen,fd)wad) ift tyr ©lau?:

ben8licl)t; fte feljn iljn, freun

jftd), bauten, ftnb nun otoll Ju=

t>erftd>t« Sie fcf>n empor ihn

Ifteigen unb gefyn, wie er gebot,

mit^reuben bin unb jeugen Don

!i()Hi biö in ben £ofr.

4* J^cfr, beine Söoteti ftegen,

: &on btr unb beinern ©eifi gelehrt«

'.Die ©8^ntempel liegen; ber

1

6rbfreis wirb ju ©ott befehlt.

Schweiß/ an »entriß glaube, bin

freubeiwoll ein (5l)rift. 3bn bet

'id) an im Staube, il;n, ber mein

Otetter ift» xV)n werb id) ewig

fd)auen, wenn er and) mid) er^

bebt, ©er Äerr ift mein 85er^

trauen, er ftarb für mid) unb

lebt.

tT?et (D ^aO id? tnufenö IC«

•>Q/i SIK>cin Sefu« tebt

!

-ou * Ji/V fKag id; bod;



124 Ron ber TCuferjletumg (grifft.

fterben, bier frcf>t mein «Öaupt

unb triumpbirt. Ohm muß and)

id> baö Sieben erben, tx>et( 9lotlj

unb£ob bie 9)?acl;t fcerliert.Sftid)

febreeft nun feine ^nfunftmebr

:

mein 3efu3 lebt; fein ©rab ift

leer«

2. SBein Sefu§ tebt! erbat

bejwungen, u^ae mir ba$2eben
rauben fottttj er l;at mir JöetI

unb Sieg errungen unb 21lte3 ift

it;m untertbam Der £>6lle tief*

fter SIbgrunb bebt, benn überalt

fc&aUtö: 3efu8Iebt!

3. 3Äein 3efu8 rebt! £a3
©rab ift offen, fo gel) icf) freu?

big in bie ©ruft 9hm f'ann icl)

aud) im £obe bojfen, baß mid)

fein ©ort inö Seben ruft 2Bie

lieblid) fcfyallt bie Stimme bier

:

irf) leb unb il;r lebt aud) mit mir

!

4. Sttein ^tfnö bleibe benn

mein Seben, ber £ob fott mir

nid)t fd)recfrid) feyn; il;m will

icb mid) getieft ergeben, mid)

feiner nod) im £obe freun, »eil

er jum jpimmel mid) ergebt, fo

wafyr er SefttS ift unb lebt*

ffiet. Waö (Öott tf;ut, Mö k.

O'W S 1^ auferftanbnerä> «
• &Jeiege<3fürft,bid)

wollen wir erbeben, ber buaufS
neu gegeben wirft aucfyimS jum
netten 2eben! £urd) wnfreycot^

gebracht jum £ob, bift bu nun

auferftanben unb frei fcon £o;
beöbanbetu

2, Saß wir nun geiftlid) auf?

erftebn au3 unferm ©ünben?
grabe, baß wir bau ewgeSeben

fef;n,ift beinetbeure©abe; waö
beine Äraft für und gefd)afft,

befj wollen wir mxS troften fammt
unfern SJiitcrfoften.

3* Grfcbein unö nur mit bei*

ner Jpulb, fo oft wir iwr bir fle=

ben, üa)) fttutyt wir bringen in

©ebulb,btS wir beinSfntlifc fe*

l)en. @o werben wir, o «yerr,

mit bir bie redeten ©fiern feiern

unb un£ im ©eift erneuern.

ittel« Allein (tfott In fcer :c.

--*^.^«^ (gtad)el nun, wo
ift fccin ©ieg, o Jjotte? äßaS
fann fortbin ber§einbun§ tbun,

wie graujam er fiel) ftelle? ©e?
enbet ift ber große Streit: ©ott

K9 gelobet, ber uns beut burd)

6l)riftum Sieg gegeben!

2«£enn an* be$ bunfein ©ra*
be£ £l;or unb au3 beß £obe£
SBanben gebt ßbriftuö lebenb nun
beruor; ber Jperr ift auferftans

benl 91id)tö balt in feinem ©te
geefauf be6 Sebenö maebtgen

Surften auf; ber £>elb l;at iibers

wunben!
3. 25er 2(rm beö Aerrn t)tt

obgeftegt, er ift mit ©lanj erbos

bet, unb unter feinem 2lrm er*

liegt, waö il)m entgegen ftebet.

Der £ob f;at ferner feine 9#ad)t,

tiaö Seben ift unö wieberbracfyt

unb untterganglid) SBefen.

4. 6:6 war getobtet Sefuö

ßbrift, unb fiel), er lebet wiebei%

ißeil nun ba$ jpaupt erftanben

ift, erfteben aud) bie ©lieber.

iBer Sefu (SbriftiiBorten glaubt,

im Xob unb ©rabe ber ntd;t

bleibt, er lebt, ob er gfeiel) ftirbet.

5. Saö ift bie große ©eligfeit,

ber wir tbeilbaftig werben : ^)eil,
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grieben uttb ©erecfytigfett im

$tmmel unb auf Srben« ©tili

warten mir bi£ aufbenS£ag,wo
mir, wie CSfyrtftuei unS vcrfprad^

auf ewig bei ifjm leben.

OTet. Ocfn, meiner Seele k.

.-*>*/• ^w bangem lehnen

maubelt bort ein Siinger ?$aar

;

3efu fliegen ibre Sbranen, ber

if>r greimb itnb Jebrer mar.

©od) eb fteS ju hoffen wagen,

naljet er, um ben fte Hagen, ii)v

Begleiter ift er fftyoti; fdntell

ift tum ibr ©tarn entflobn.

2. 2lcb, es geint noch manche

#erjen ibrem (rillen Kummer
nad), fte bejammern, iwll von

©Cfymerjen, ihre SRofy, ibr Un«

gemaef), mamfyeS wanbelt gattj

alleine, bafj eö in ber ©rille

meine : aber 3efu trfijlenb SfBort

fd)eud)et jeben Kummer fort

3. Oft febon bab auch id)

empfunben : 3efu6 läßt miel) nie

allein, in ben trüben Ungtäcffc

fiunben (teßc er imiHuWfft fiel)

ein. SBenn id) traurig mid) be»

fd)mere, al^oberju ferne floate,

ö fo ift er mir fd)on ual) Uttb

mit feiner Jptilfe ba.

4. Xreufter gremib von allen

Sreutibett, bleibe ferner nal) bei

mir! ©ud)t bieSBelt mid) atu

jufeinbeu, b fo menb id) mid)

ju bir. SBenn mid) £rubfaWs
SBetter febredfen, wollft bu macb«
tig mid) bebedfeu ; l;ab id) jum
©efahrten bid), ift lein geinb

mir fiird)terlid).

5. SBiu id) traurig unb bu
trübet, bann ruf bu mir in ben

Sinn, ba|l mid) beine Seele fte*

bet unb frag ^ ber Deine bin.

Saß in bir micl> 9tu(je ffttben,

auf bein SBSort bte Hoffnung
gninbeu: SBer bte «Ibraneufaat

gefreut, erntet einft bie Selig?

ieir.

(i. S£r5|i and) 9lnbre, bie voll

Jammer einfam burd) bie gltts

reu gebn, ober in ber füllen Äants

mer tiefbeh'immert ju bir flebn.

SBenn fte von ber Sßelt ftd)

trennen, baß fte farr f d) weinen

tonnen, fo fprid) ibrer Seele 31t

:

3agenber, was rrauerft bu?
7. SBenn c*3 einft will 2lbenb

werben unb ber Sebenötag ftd)

neigt, wo bem hli^cn 3Iug auf

Srben niraeubä ftd) ein Joelfer

jeigt: bleibe bann an meiner

Seite, gieb mir Sieg im lebten

Streite, üa$ id) b\S an£ Snbe
treu, jener Ärone würbig fei).

tXleU Wie fäjcn lcucl;t't IM* 2c.

°^J.O ^ rinniP^ ! ^riumpb!
~*-**?•&, brtitcjt 80b unb

San! bem, ber bei £obe$ÜÄad[)t

bejwang, ben berrlid) (3vtt er?

Ijobte. Der bebe Sieger über*

wanb; 9lacf)t war um ilm unb

fte verfdnvanb in lulle borgen-

r6rl)e. S3ebet, gebet, (lobe Spot?

rer, unferm SRetter ^Dretö unt)

Styre; glaubt an il)u unb feine

2.$ettun8! JCrium^! bai5

@rab ijlfeer. §ef! fielet, wie ein

gelö imSWeer,ba« SB6rt,ba« er

i)efprod)eu. D feiig, wer futy ibm
vertraut! Cr b^t ben Stempel

aufgebaut, ben blinbe SButb ge*

brechen. Äeitte 9}fad)t l;alt bie^
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fett ©ieger, ©otteö Ärieger ift

erlauben, mad)t ber J>6lle

2ßutl) ja ©d)anben.

3. im iji bie ©ruft, bie tyn

umgab, ©et) mir gegrüßt, mein

fünftig ©rab, bu äBobnung
ernfter ©tilte. 9tad) wenger

S£age fcbnellem Sauf nimmft
tat 33crn>eSlicbe bu auf, be&

©eifteS morfd;e Jpüllc« Jperrlid)

werb id) auferjteben , einjuge?

t)tn ju bem Jeben, bad mein

Jpeilanb mir wirb geben.

tttet. tTrtinnvty, ITnumyf; öeö :c.

O/fl CVriumpI), Xriumpb^**« &/ bem Jperrn! &
Tebt, er lebet! 2Bir finb unb fe*

ben auefy in i^m« £riumpf), er

ftegt! berfteinbe ©dfjaar erbe?

bet unb il;m tobftngen ©era;

pl)im.

2. Ser£ob unb feine 9)?ad)t

ift ubernnmben, be<3 £obe*3

©tad)et ift entjrcei ; ber ©tinbe

©d)redfen ftnb fiir unS *er*

fd)H)unben unb wir ftnb tfjrer

23anben frei.

3. 2Bir ftnb in ibm aerfobnet

unb entfiinbigt, getifget ift nun

unfre ©d)ulb; in feinem £ob

ift uu£ baSJpeit tterfünbigt, bie

Älage weichet feiner Jöulb.

4 3b* Cbriften, freuet eud)

mit 3ubelfd)atle, lobt euern

Honig, euern «öort! ©rljcbt ben

9tetter>ibr ©rtöften alle,jaud)jt

mit beut Jpimmef, fort unb fort.

.'). Stftit unferm Jöerrfcber

beirren wir nun froblid) unb

ftnb $on bem ©efebe loö; ge?

liebt in bem ©eliebten ftnb wir

feiig unb vuf;en in beö SaterS
©epooß.

6. 2In bid), an biel), mein

Sefu, will id) glauben , in bir

altein bin id) gerecht, unb bin

id) bein, wer tonnte bir mid)

rauben? £>u fcfyirmfl bein au6s

erroablt ©efcf)tecl>t.

7. Sei) lebe nid)t, weif (Sljxu

ftuö in mir lebet; ber alte

9)?enfd) muß untergebn. Der
Xag brid)t an, bie bunfle 9iad)t

entfd)webet; ber neue S0?enfcl>

muß auferftebn.

8. ©o jteb id) auf unb fubte

Cbrifti Ärafte, xvaö id) gefehlt,

baö jeuge id). 3d) febmetf im

©eift beö Lebensbaumes ©dfte
unb finb im $>arabiefe mid).

9. 25er erflc Jpimmel ift nun*

mef)r veraltet, bie erjte (Srbe

fleud)t ba()in; für mid) tffc

Srb unb Jpimmel neu gemattet,

feit id) erneut in Sbrijio bin.

10. £riimipb/£viumpb ! 3d)

fefje ©iegeSpafmen, bie teebaar

ber feigen jeigtftd) fd)on; mein

£br vernimmt bie Ijotjen 3us

belpfalmen an meines ewgen

ÄfinigS £l)ron.

XtteU 6oiit Ui7 metnenj (öott ic.

*JAfP ffeberwinber, nimm
-a«-—» 44 bie Jahnen, bie bir

3ion beute bringt, baS mit fro*

benßfterpfalmen beinen großen

©ieg beftngt. 2)u Ijaft bid) enu

porgefebwungen au$ ber btttu

fein ©rabecuiad)t, ba(t bein l)$z

beef Ü3erf v>ollbrad)t unb ber

geinbe ißutl) bejnuutgen. 2(n

bem £ag, wo bieö gefd)al), ftn*

gen u?ir jpatlelujial)

!
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2, spjTanjc beitte ©iegSpas

nitre auf ba$ ®rab ja beinern

SRufymj großer Äönig, (omni/

regiere nun bie ÖBelt, bein ©3
gentium. Su, ben aüeipimmel

lobefy unterwirf ber (JrbcÄreiey

uub eö biene bir 511m ^refö

aud) bev .06llenmad)te £oben-

Unö fet) fictf OÜ Reifer nab;

bann ertßntei : #allelujab

!

3« Sbeile, großer Surft, bie

SBcute beiuer armen Jöeerbe

mit, bte in froher £ebnfud)t

beute vor ben Xljxow ber©nabe
tritt. ©ieb unedlen beinen grie*

ben,gieb uns Äraft unb frohen

SJcutl;: bann ijlunö ein berrlid;

©ut unb ein lieblid; 2oo$ bes

fd;ieben; itictytf erfd;rect't bann

fem unb ml) unb man fingt:

jpallelujaf;

!

4. \!a£, ©onne ber ©ered;s

ten, beinen ©traljl int #erje
gebn; gieb @rleud;rung beinen

&ned;ten, £>a$ fte geiftig aufers

ftebn; I;alt ber Schlaf unä nod)

gefangen, fo fprbre unfern

Sauf, SRufe fleißig : xwuhet auf !|

beim bie ©chatten ftnb öergan*

gen unb ber bette Sag ift tia\

©ott feg Sauf, Jpallefojab!

6.3eige,tt>enn ber blobeÄum«
mer über ©ruft unbStatyre n>eint,

tme bie ©d)UHKbbeit nad; bem
©d)Iummer bort insolier Äraft
erfebetnt. Seinem geiftgen Seis

be6 ©lieber bleiben nid;t bee £0=
be<3 SRaub: felbft bcS SrbenlcU
be£ ©taub wirb tterflart uub
grünet wieber , beim bein 2fag

bewad;t ibn ja; ©ott fei; Sauf,
Jpallelujal;!

G.£iIgcbai3iuT5agre©rauen,

wenn bie feiste ©tunbc fefifagt,

biß ben©eiftbie$rone flauen,
Die unS fd;on ift beigelegt. ?aß
in unfern bod)ften 9ietben,iaß in

unfrer £öbe£pein felfenfeft ^c\\

©lauben fegn, baß ber£ob unö

nicfyt fann tobten; beim bu,

JOcrr, bejwaugjt ibn ja; ©ott

fei; Danif, .öallelujal)

!

: .Steige beutet ©cepter£@pi*
f?e uno tto(t©nab unb t>olIerJ)ulb

einft von beinern 3ud)terfü3e unb

fteb nid;tauf unfre^dntlb. ©ieb

und bann baj ewge geben, unb
bie ganj befreite S3ruft wirb in

enge(gleid)er Üuft ewig beinen

9\ubm ergeben; beim wir ffirs

gen aud) allba : ©ott fei; Sauf,
jpalletujai)!

Wich Wenn mein 6tiiiiMnn je.

—-**. ^Lij mid) erfd;recft,

baß biefer SJeib von Srbe im ©ras

be einft, mit@taub bc^att, felbft

Srb unb2(fd)e n>erbe,bann fidrffi

bu, mein SrlSfer, mid), bann

giebt mir 93iutl; ber ©laub an

biefy, ber Du bift auferftanbeiu

2, Du fonntefi burd; ber@ott«

[;eit 9Jiad)t auö beinern Örabe

geben unb auä ber furjen £os

beönad)t jum Xroft mir auferftes

ben. 3Der bir bau 2eben wiebers

gab, wirb einft aud; mid; a\\&

meinem ©rab 3um £cben aufs

erweefen.

3.Ser2!objerft6re mein ©es
bein, Du baft il;n ja bejwungen,

Da Du nacl) bittrerÜoDeöpein yuu
Sieben burebgebrungen. Ohm
(;off id;, bap ©ott aue ber ©ruft
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aucl) micl) berctnfl irtö Seben ruft,

wenn gteicl) mein 8eib aerwefet.

4. 25u fpricbft ja: Stiebe fep

mitcucb,icl)Ieb, unb il;r fotlt te
ben; mir ift bie SD?acI)t, mir ift

ba$ 9\eicf) t>om SBater übergeben

SBelcl) troftenb BBottl mein

Jörn unb ®ott, nun fürcfyt icl)

nicl)t mein* ©rab imb £ob, btt

wirft micl) ju bir jiebetu

5» 3cl) weift, baßbtsterberrs

liebt lebji, fo werb aueb icl) bieb

feben, wenn btt jitni ©trauen
bieerbebft, bie ()ier im ©tauben

fteljen. Siel), \^cn icl) bier im

©tauben fal), biet) fctyau icl) bort

unb bin bir nal) in beinern m*
gen 9ieicl)e.

6-SßSte werb icb ba micl) beu

iter freun anbeine$Sater$Xbro*
ne ! bann wirft bu mein Statten:

ber fepn unb reicl)en mir bie

Krone: bann wirb ein bobrer

Üobgefang t>on bir, ber £ob unb

©rab bejwang, burcl) ade Spina

mel bringen.

ttTel. jDir , bltf, Setyora :c.

*>JL/1 Slil ie fauAjt wein
-<-*"-*• ?OJ ©eitf fcl)on bier

im ©taube/ wenn er an bic^Cr*

ftanbner, innig benft! Slßic

triumpbirt mein ßlmftengtaube,

wenn er ftcb in bein offnee©rab

berfenft 3cb fcl)aue mmgetroft

iuö eigne ©rab, auö beiner

©ruft erbltiljt ber Äojfnung
©tab.

2« Set) feb ben grübliug jcBt

erwarten, ein frojfeä 33ift> ber

t!luferftebimg mir ! 3cl) barf bes

£obe6 Drobn ^erhüben , ©rs

ftanbner,neueö Beben jtrablt&on

bir. 3n jene? ewgen £ebeu6
jperrlicbf'eit bin icl) fctoi aller

SEobeÄqual befreit.

3. Jpier ift nocbSDunfel, bort

ift Aette, bier wein icl) mancf)e

bittre übrane nocl), bort aber

ftromt bie greubenquelle, benn

bort bin icl) erloft t>om©iinbenz

joeb. SJricb, morfebe glitte,

brieb nur immer ein, mein ©eifi

wirb bortöerftdrt unb feiig femt.

4. Dir banf icl) biefer Joojf*

nung greube, Srftanbncr, weit

bu lebjr, fo leb aucl) icl). SSenti

icl) in bir bie (Seele wcibe,33ers

Harter! bann serftart fte fiel)

burcl) biel); bie Hoffnung felis

ger Unfterblicbfeit wirft l)iev

|\1)on l)immlifcl)e £nfriebet!bett«

Hlel. <n;viftiiö bet ift mein lü

045 Sflftiitfommen m$
bem ©treite,

JOer&r auö ber® rabeSf'luft ! 2öir

triumpbiren beute an beiner lec*

ren ©ruft.

2. Du baft nun uberwunben
ber geinbe 2ttad>t unb ©pott:

wir baben Stroji gefunbenj mit

iini ift unfer Q)otu

3. Der grieb ift und erfhrit*

teil unb jeber ©ebreefen flieht*

3ri ber ©erecl)ten J&ütten ers

fcl)allt ba& ©iegeslieb.

4. Xfftit m\6 be$ ©ieges 25eus

te, ben&rofi nun reicl)licl) au$
;

wir 2Ule iommen beute t>ott

Hoffnung in bein j?au$.
"

5« 3n beineö ©rabes ©taube

liegt mtfre©cl)ulbbebecft; bein

tröffet fiel) ber ©laube , ba$ m\$

(ein S£ob mehr febreett.

(>. Su baft ba< Jöcil enwr*
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ben,wir preifen bid) baftir. ©inb

wir mit bir geworben, fo leben

wir mit bir.

7. 2Sir wollen fonber ©raucn

mitbir jum ©rabegebn, ba wir,

i um biefy ju flauen, einjl fetig

j auferftebn.

8. ©d;wing beine ©iegeS*

faulten ax\(t) über itnfer #erj
unb jeig und einjl bie Sahnen
vom ©rabe bimmelwdrtS.

9* SBaS fann und wobl ttocl)

fd)aben ? beö 2obe$ yfeil ift

jhtmpf j wir ftnb bei ©ort in

©traben m\i rufen fd;on:

Xriumpfj!

X. 35on t>cr Jpimmdfaürt 3cfu

tttcl. tttin freut eud?, lieben 16 tttel. oerffieff, titeln (ffeijt, itl t&

OJ.fi S>f"f ®»ri|H $im*
"-""*tJ# ^vV meffabrt allein

witt icl) mein Jpoffen grünten

unb allen Zweifel, Sfngft unb

9>ein im ©tauben tiberwinben.

Demi weil baö Joaupt im

«öimmet ift, wirb feine ®tit*

ber Scfitö ßtyrift ciu^ ©naben
nacl) fiel) jieben.

2. ®en Jpimmel fubr mein

«Öeilanb auf, um (Bahcn ju

empfangen, 3n ifym blieft nun
mein ©eift fytnauf mit fernen*

bem Verlangen. Denn wo
mein ©cbalj, ift auef) mein J)erj.

<£& fd)wingt ju ibm ftd; bim*
melwdrtö vom ©taube tiefer

erbe.

3- Sit, £err, ber ©uteS in

und fctyafft, bilf und tc\x Sauf
vollbringen unb ftarf in bei-

Urf ©eifteSÄraft bir nad) jum
JÖimmet bringen; bann Reiben
mt, wann birö gefallt, mit

freuten einft von tiefer >Belt.

&rb6re, wa§ wir flehen!

*)£Tl Mfttf/itttgtmitutt«,
"** • <\ tyr beben $im*
mel$fd)aaren, bem J)errn, ber

fein Zriumpbfeft bdlt! 8Ält

großer *))rad)t ift er binaufges

fahren unb unter ibm liegt mm
bie 2Belt. @r fahrt babitt, wo
er fonft war, unb ift verherrlicht

wunberbar vom Sater, ber il)n

ju ber Srben gefanbt, ein Cpfcr

unö JU werben.

2. ©ein Aaupt fyat nun ber

jperr, bein ÖJott, gefronet mit

©lauj unb S1)re, *pret3 unb

SRubm. ©ie fteben tief befdnimt,

bie bid) verbobnet, aW bufamjt

in bein ©gentbum. @S bat bid)

®ott, bein ©ott, erlebt; bein

Olame über 2ItteS gebt, \va$ in

bm Äimtttrin unb auf Orten

nur ©roßeö mag genennet wer*

beu,

3. Spafi btt un3 gleid) bein

2lngeficl)t etttjogen, fo Icucbrct

boeb ttueb Uni bein Siebt, fo

bleibft tu boel) ben Seinen ftetS

3
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gewogen, sergiffefl ifjrer nim?

wer niä)t. Du jiebeft uns an

beitte 83ru|l t>oll Sieb unb eö ijt

bejite ?uft, bicl> uns ju na(;it ju

allen ©tunbeu ; Jpeil 31 (fett, weis

c\)c biel) gefunbett!

4» slöie gut, baß bu jum 93a^

ter bijl gegangen; bein Sinu
gang fdbaffet große grucfyt. 3Ber

fcurety beS ©laubenS 83anb an

bit bleibt fangen, ber ftnbet bei

bir> xoai er fucfyt. 3u3 £eilig=

ttntm, wo man biel) cf)rt r i(l

ihm ber ©ngang niebt »erwehrt;

ber33orl)angi(lfd;on langjl ytx*

riffen, wer will, fann beiner

ganj genießen,

5, Sie Hoffnung bleibt auf

feftem ©runbe flehen, i>a$ wir

nacl) wobt vollbrachtem Sauf in

beiner SOZajeftdt bid) werben fe=

ben; baljin blieft unfer 2Iu<je

auf. 2Bir jtefjen bann an beu

nem £f)ron unb neljmett un=

[tvi ©laubenS Üotyn, bie©elig=

feit, bie nie wirb enben, Sollen:

beter, auö beinen Jpanbetn

\1Tcl. (Tfjrijt ift erftanöen ic.

*>JÄ fCOvt (t fuf;r geit ^)im;

er unä bernieber? DenÜrojier,

ben beiligen ©ei|t, jum £roft

ber armen ©;ri(ienljeit. ©etobt

fei) (?5ott

!

2. jpallelujab! Joallehtjaf)

.fpalleluiaf)! Dep folln wir alle

frol) feytt. ©jrijhiS will unfer

Iroft feint, ©elobt fej> ©Ott!

Wet. tt>ie tt>cf;l ift mir, o «.

— 4-*«J» XJ fer, iftttoHenbet,

tjottenbet tft aud) unfer £>eif.

UnS liebt ber@ott, ber biefy ges

fenbet, unb feine £>ulb wirb

uns ju Zljcil. Serflart erbebt
bu bid) vom ©taube; bir nacl)

fcfywingtftd) ber Deinen ©faube
unb bringet bis ju ©otteS &bron.
Dort, fte&t er, front nacl) aU
fett Seiben bein ©Ott mit ©ieg
unb ewgen greiiben biel), ©otteS

unb beS 9)?enfd)en ©obtt.

2. Du fd)eibeft unb bie 3fitu

ger fallen anbetenb auf ibr Sftiu

geftd)t. ©ie fef)tt bie SBoffeti

biel) umwallen in SKajeftat &ofl

£immelölid)t. 9iod) fegueft bu

bie treu ©eliebten, bu fenfeft

Stroji auf bie betrübten, ftromft

frobe Jpoffnuttg in iln* J^erj.

©ie febn, wie bu von ©Ott ges

kommen, wirft bu nun wiebev

aufgenommen, ju fyoljer Spönne

wirb if>r ©d)merj.

3. 2htcb icl) fei) auf, bu mein

Vertreter! unb bet in^reubens

tbranen an. Sei) weip, b$g

aucl) etn fd)wad)er SBeter im

©taube bir gefallen fann. ©teb

meinem ©laubenSOfutl) tt^b Sie«

bettelt bir fiel? immer ju erbeben,

ju bir, ber un6 mit ©Ott w?
eint 5a ^ beS füttftgen i

?

e^

benS Sonne, beS JpimmelS unb

ber (£rbc iBonne, bu bift mein

SSruber unb mein grettnb,

4.ßinft wirft buberrlid) wie^

beriommen» (£rlofer, t'omm!

fo rufen wir. 3m Sbr.anentbat

febaun beitte grommen Doli bcU

ßer ©ef)nfud)t auf ju bir. 5Diit

Sßonne febn fte b^r entgegen,

erwarten Joeil &on bir unb ©e=

gen unb Xl;eil an beiner Jöerrs
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licfyfeit ; bu wirft ben ©rdubgen,

Die bier weinen, t>om jpimmel

als il)r greunb erfreuten, in

greube wanbeln alleö Seit).

mel. Von (tfott will Id; n1d?t je.

OKA ftV 1* J?m Wrt aufMOU. ^C/gen Jjimmel mit

frohem Subeffcball, mit prdcl)s

tigern ©etummel unb mit tyo*

faunenball, Sobftngt, lobfm*

get ®ott! lobftngt in froren

Sporen bem Könige bei
4

&):
reu, bem Ferren ^ebaotfj.

2. 25er Äerr wirb aufgenonts

men in Äimmelöglanj imb

spracht. Um if;n ftebtt alte

frommen, bie er bat frei ges

mad)t. <£$ boten 3fefnm ein bie

boljen ©erapb'nen ; ben befyren

Gberubinen muß er willkommen

fcptt.

3. 2(ucb wir gebn &on ber £rs

ben, ber £>eilanb ging wran;
wir follen bimmlifcl) werben, er

bricht unö felbft bie 23abm 3bv
jperjen, macfyt euc!) auf! ÖBo

3*fuö bingegangen, baf;in febrt

baö Verlangen , babin nef;mt

euern Sauf.

4. §abr bin mit beinen

©cfydfeen, bu trügerifcfye 2Belt.

©ollt unö bein ©lanj ergoj;

jen? bort ijl, xcaü uns gefallt.

®er £err ift unfer Stubm, ber

#err itf unfve $reube unb ?6fc
licfyeö ©efcfymeibe ba$ ewge ßu
gentbum.

5. aBann foll eS bod) gefc^e-

ben, wann fommt bie frobe -Seit,

baß wir ibn werben febenin feU
ner J?ervlicl)feit? ©lag, wann
wirft bu fepn, ta wir ben JJerrn

begrüßen unb fallen ibm 311 3ü*

ßen? Äomm, ftelle bicfy bocfy

ein!

WTet. ttim tot, mein 0cct tc.

•ÖauS beö ewgen SSaterö ein;

nun ift beö ©icgerS Ärone unb

9tuf)m unb j?errlicl)feit ijt bein.

Söir aber, t>oll Serlangen,

febaunbir, o3efunacl) unb l>of^

fen ju empfangen, waeUtnSbein

Sflhtnb fcerfpracfy. Die ©tdtt

unö ju bereiten, gingft bu,
J?err,t>oran; aucl)unöjumJ?im-

mel leiten iroittfl bu auf fid)rer

öabn.
'2. 55ie Öuaf, bie bu empfun*

ben, beö ©rbenlebenö bittre«

Seib, wie ftnb fteje^t entfetyrouus

ben t>or JjimmetSgfanj unb

j?errlicf)feit. ©0 ftnb auef) un=

fre Seiben balb wie ein Xraum
entflobn unb ewge JpimmelSs

freuben ftnb bann ber frommen
Sol;n. Sßaö follteu wir beim ja;

gen? SSBir bliefen bimmelwdrtö

unb ftnb bereit, ju tragen beöSe^

benö furjen ©cbmerj.

3. einjl wirb bieaßaljrbeitftc*

gen; bu, ewae2öabvbeit,ftegte(l

ja ! ffiemt öeinbe fte behiegen,

btft bu mit beinern ©cfyu^e nab.

iöirb auef) ein Siel be£ ©potteS,

wer bieb im ©lauben ebrt: er

|lef)t im ©ebulje @otte6, ber

fiebern ©ieg gewdbrt. 2ßer freiu

big bier gejtritten für äöabrbeit,

gfteebt unb Siebt, fetjaut in ben

ewgen ^utten bief) einjl t>on 2lns

geftct?t.

4. S3ollbeilger5Rubrutigwal^

3 2
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len roh an ber gruljeitffcfylafnen

©rab unb minder brennenb faU
teti ber SSebmutb 2l)V(5nen brauf

berab. Du willftja, bap bie

©einen bort ewig bei bir fei;n;

un6 mit bir ju vereinen, gtngft

bu jum Jpimmel ein» Sie bier

von im« gerieben, ftnbtoortim

Saterlanb; einft winft jumew?
gen ^rieben auci; un« be«93ater«

Äanb.

Wer. 5(Ue menföen muffen K.

9^9 /£t roßer Mittler, ber
AO*. \c*J

j

U r3ierf)ten feine«

großen 23ater« ftfet unb bie

igd^aar von feinen "jRnec^ten in

bem 3teicfy ber ©naben fcfyüfet,

bir auf bem erhabnen Xfyrone in

ber toniglicfyen Ärone bringet

aller (£ngel £>eer tief anbetenb

tymi unb wfc.
2. 2öa« vollenbet foffte wers

ben, wie e« ©otte« 3iatf; be?

bad)t, bein ©efcfyaft auf biefer

ßrben unb bein ßjjfef ijt Volk

bracht, ®a bu biß am Äreuj

geftorben, ift un« ©nab unb

S)t\l erworben, unb bein fteg

reidj Sluferfteben laßt auef) uns

fern ©ieg im« feint.

3. 9?un, o JOerr, iß bein

©efcfyafte in be« jpimmel« Spei

ligtbum, ju verbreiten üeben&:

hafte burd) bein ©vangelium

2(lten willft bu ©nab erteilen,

bie ju bir im©lauben eilen, unb

bein©cijt mad)t2lllen funb bei*

neu bolzen ©nabenbunb.
4. Deine« SJolfe« tbeure^a

mejt tragft bu ftet« in betner

S5ruft; weld)e jemals jubirfa*

men, ftnb unb bleiben beincSuji

Du vertrittjl, bie an bic^> glaiu

ben, baß fte bir vereinigt bleiben,

in be« 93ater« Sjanö tbeilft bu
jebem feine Sffiofynuug ju.

5. Dod) vergißt bu auefy ber

2lrmen, bie ber 2ße(t nodf) bienen,

nicl)t, weil bein Jperj bir a\\&

Erbarmen iiber all ibr Slenb

bricht. Saß bein 93ater ibrer

febone, baß ernicf>t nad) äBerfen

lobne, ^ er anbre ibrentsinn,

barauf gebt bein Sitten bin*

& Sinft in beine« §feifd)eö

£agen I>aft bu bid) vor ©ott

gefreut, al« auf bir, 93erf6l)ner,

lagen febwer bie©unben aller

2Beft. 2Bie f^afi bu geweint,

gerungen, bi« bein glebn ju

©ott gebrungen; wie batft ^u

ju jener -Seit, Sjtxx , in beiner

Otiebrigfeit.

7. )jeBt ijl fraftiger bein gle*

ben, feit" bu Sieger warbft im

©treit unb verflart in jenen j?6s

ben tbronft in voUer £>errlid)tcit.

9tun iannft bu be« geinbe« Älas

gen majeftatiftf) nieberfd)lagen

unb e« rebet un« ju gut fvaftig

bein vergoffue« SBIut.

8, ©roßer Mittler, fei; gepries

fett; bir fei) Crljre, Dan? unb

9iubm, für bie £reu, bie bu

bewiefen, ftev unb bortim/peis

ligtbum ! Dein Serbien)! wirb

un« vertreten, wenn wir ju bem
Sater beten ; wenn ber £ob ben

93?unb un« fcfyließt, fprid) für

unö, Äerr 3teju ßbri|L

mel. »iveu btd) fetyr , c meine ic.

•>pro
#
C\err, bu fabrft in

©lanj unb greur
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fcett auf $u beiner £errlid)feit

unb micb bvücfen nocf) bie Seu

ben biefer mwollfommnen £eit,

©ieb mir, 3efu, SRut& uttb

Äraft, fyier in biefer ^Igrinu

fcftaft fo ju wanbeln meine

iüege, baß icl; beinftetö bleiben

möge.

2. Saß mir beinen ©eifi jiu

vricfe, jiefje ganj mein Jperj ju

bir, baß id) nad> bem •öimmel

blttfe mit ber fef>nricf>flen 23e*

gier. 3a, faß beine $raft altein

in mir ©cfywacfyen mächtig fepu

;

unb bu felber wolljt im 23eten

bei bem S)ater mid) vertreten.

3. Sefyre mid) bie 2Beft t>er=

achten unb waö in if)r Critteäijt;

mti) bem SKeicf^e lefjr mict; tracbs

ten, beflen £>err unb Jpaupt bu

bift. £>ier fcf>on in ber ^)rü=

fungöjeit fep meintet bie ewigs
feit, baß, wenn kl) bortl/iu

gelange, id) beö©lauben6Sol)n

empfange.

4. 3tufc mein @ott fall) ober

fpdte mid) ju meineß ©rabeö
SKuf) : fo bereite mir bie ©rate
in beö SSaterö £aufe $u unb
erleuchte mir bie 9tad)t, bie bem
Jperjen bange macf)t. Du fjaft

ja ben Job bedungen unb für
unö ben ©ieg errungen.

5. $ommft bu enbticf) glor^

reicf) wieber afö ber SKicfyter alter

2ßelt, bann belebe btefe ©lie*

ber, bie ba£ ©rab umfcfyfoffen

fjdlt. 3a, t>erfldre bu mict)

ganj , fcfymüdfe mict) mit jj)ittu

melöglanj, (teile mit ben treuen

Änect)ten mict), o $err, ju beU
ncr Steckten.

Wer. tDia fci?5n reuest fcer ic.

'2ft4 ST^ wunbergreßer
*itß^*. Äj©ieäeöl)elb!n)ie
(jerrlid^Äeilanb aller 2ßeft, fyaft

bu bein aßerf twltenbet ! 91im
reicl)t ber Später bir ben Soljn

unb in nimmjt wieber ein iexx

£l)ron, tion bem er biet) gefetu

bet. 9J?dd)tig, prdd)tig triums

pfyireft unb regiere)! bu, o

Äonig; SJHeö ift bir untert&d*

nig!

2. Diel) fott bie ©d;aar bet*

ßljerubim unb aller ()eilgen@e^

rapfyim mit lauter Stimme lo=

ben; biet), ber unß feiig [jat m
mad)t unb nun mit SJJajejtdt

unb ^>rad)t jum jjitnmel fiel) er;

l)obeu. ©inget, bringet, Siu

gefröre, 9tul)m unb S^ve! il)m

üor Sitten taflet Dauf unb^reiö

erfcfyatten

!

3. Du btft baö Äaupt, bie ©lie*

ber wir
;
ju uuö l)erab fommt

nur fcon bir Sid)t, greube, Xrofl

unb Seben. De3 fyeilgen ©eU
fteö Sßunberfraft, biealleS ©ute
wirft uttb fcfyafft, wirb und

burcl) biet) gegeben. Dringe,

jwinge mein ©emütfje, beine

©üte IjHfy ju preifen, &)v unb

Dan! bir ju erwetfeu.

4. ^euc^un«, o 3efu, ganj

ju bir, fyilf , baß wir Sitte für

unb für nad) beinern Stetcfje

trachten. Saß fucfyen unö,waö
bir gefallt, unb gieb,baß wir bie

ganje SBelt mit tyrer $u(! <oexz

achten. 9tdf)re, mel)re beiner

Siebe fyeitge triebe, baß fein

Seiben je un$ fonne »on bir

fcfyeiben.
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met. Waö (ßott t&ut, bat *c.

OKK CVriumpb! tyr j?im*

lobftnget GJotteS ©obne! (£r

jiebet ein ju feinem Sieicb, em*

pfdngtbe$©ieger$ $rone. Sftit

Sttajeftdt wirb er erl;6bt unb

^errfcf>t nacb Äampf unb Setben,

umjtrablt &on jpimmelgfreuben.

2, £ocb flieget il>n fein£im*
mel ein, er wirft nocb fort auf

(£rben; nocfy füllen, fcieifjr jperj

ibm weibn, burcb tyn befeligt

werben. 9#it 9)?utb fytnan bie

ftette 23abn! UnS lobnt nacfy

Äampf unb Seiben ber #err mit

ewgen greuben.

3, ©pwabr, aW3efuö€brt
\lu$ fpricfyt: id) leb unb if)r follt

leben, erbebt ftcb einjl junt ew*

gen Siebt ber ©eift, t>on ©ort

gegeben. Still ftnjt inS ©rab
ber Seib binab, ba rubt er au$
t>on Seiben; einft tbeilt er Jpim

mefäfreuben.

4, Sriumpb! ibr (Sbriften,

freuet eueb! ber lob \\i nun
bejnnmgen; wir b<*ben Xbeil

an 3fefa SReicb, er ^at e$ uns
errungen, 2Juf, bringt ibm
San! unb Sobgefang! ÜBir

gebn fcurcl? ßampf unb Seiben

mit il;m ju feinen greuben,

mel. Rcmm , o tomm , ftu k.

€\ *
/^ ^ u bem 23ater binge*

(OäanS^ bifibuglor*

reid) au6 bereit; «Öerr, bu

baft bie Ärou empfangen, berrs

fd)eft nun in (Jwigfeit, ©roß
unb berrlicl) ifl beinJReicf) ; nirf)t$

ijl beiner Jjerrfcfyaft gleicb.

2. 9lur mit liebevollem J^er^

jen, nicl)tmit©ttengef)errfcf)ejt

bu; linberjl unfrer ©eelen

©etymerjen, giebft bem müben
Äerjen 9tub« ©elig, wer ju

bir ftd) febrt, wenn er beine

Stimme bort

3. Sftag ber Ärieg bie 2Belt

jerrutten, griebe febwebt um
beinen £bn>n; in ^aldjlen unb

in JOutteni-jt er beiner grommen
Sobn, bifl bu ©onne, ©cbirm
unb <sd)ilb bem, ber bein @e*

fe§ erfüllt.

4. Steige biefer 23elt t>er*

fd)wanben, fronen fanfen in

ben ©taub; nur bein Sieicb,

jperr, ijt bejlanben, nie wirb e$

ber -Seiten Staub; nimmer wirb

eö untergebn, ewig wirbö burd)

birf) beftebn.

5. 9#ebre tfetS bie 3abl ber

grommen, i?err, erweitre bein

©ebiet; laß bie Sttenge ju bir

fommen, bie noeb beine J?err*

febaft fliebt; füf>r unö alle naef)

ber 3*it ein ju beiner Jperrlicb*

feit,

mcl. ® fcaö Id; tauiVm5 3uncren ic

€% ~fi £> um Äimmel btffc bu
~** • • <0 eingegangen, mit

gjretS gefront,J?err 3efu ßbtift

!

wie foUte micl) nunnicbtverlatu

gen, aueb bort 3U fei;n, wo bu

nun bifl ? 3cb bin ja nur ein

spilgrimbier; nimm in bieJ5>eu

matb mieb ju bir.

2. 53om Xobe fianbft bu auf

jum Seben, bu gingt! verfldrt

jum Jpimmel ein; fo mu(5 fiel)

aueb mein ©eift ergeben; ich

barf nicl;t tobt in ©ünben feyn.
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(Jinnene$?ebetuvirf in mir, fo

fvmm icl) einft getoif} ju blr.

3« 8hH DeCWrg fingen t»etttc

Veiten mir bittern £obe#dngften

an, am £>elberg gingft in 1)0-

ftrn greubeu t^u fiegreief) beute

^immclöbabn. ©o folgt auf

Reiben ^errlicbfeit; ju beiden

macfye miel) bereit.

4. s>u bifHott umSjwaraufc

gefahren, bod> ift bein SBort

uoef) immer l)ier. ?aß tiefet?

Ateinob micl; bewalnen; im

iöorterebeftbuju mir. bief} [ei*

tet meinet XebenS Sauf unb

fcfyließt mir beinen jpimmef auf.

5. 25u bobeft feguenb beute

ßänbe beim ^efyeiben tum freu

deinen auf; o fyilf, baß eintf

aucl) icl) t>ottenbe,t>on bir gefegt

net, meinen Sauf! äöetm icl)

t>on bir gefegnet bin, bann faljr

tu ^rieben icl) babin.

6« 3cl) fehebir mit ©tauben«^
bliefen in beinen greuben * JJrtnts

rttel nacl); mein J>evj feil fief)

an bir erquiefen, ber mir bie

25af)n jum Jöimmel bracl).

©iebt biel) aucl) bier mein9luge

niefyt, bleib)! bu boefy meine 3»-

berjW&t

7. Crinjl tofrffbu berrlrcl) bie*

berfommen, gleichwie bu aufs

gefahren bift; bann foerb icl)

fccllig aufgenommen, wo mir

bereit mein ßrbtbeil ift. ©o
leb itf) mm im ©tauben Ijier,

im ©cfyauen aber bort bei bir.

XL aSon i>em jm&tn ©et|i

Wer. 2(ufmelnen liefcen (tfett tc.

o~Q S)ruf meinen® ott t>ers

J?erj fiel) feft. ®o oft icl) im
©ebete bin v>or fein 2lntliJ$ trete,

will er fiel; ju mir ivenben, mir

£icl)t unb JOiilfc fenben.

2. Der ®eip/ ben er verbeißt,

giebt^eugniß meinem @ei|tA ba^
@ott mir, feinem Äinbe, Der*

geben alle ©iinbe, unb jtel)tmir

bei auf Grben, gerecht box il)m

ja »erben.

3. ©efyrcacfyt nur nie fret>el;

^aftmeitufperj ber@nabe£raft;
befyarr icl) im Skjlreben, xok
er miel) treibt, ju leben: fofann
icl) übenvinben ben ftdrf'jtenSRcij

ber ©ünben.

4. Sann tfeb icf) feft im ©treit

unb übenvinbe weh> erneut ju

©otteö Silbe, bebeeft mit fei*

nem ©cl)i(be; unb wann ber*

einft icl) jterbe, iverb kfy be$

Jöimmelö (Ürrbe.

5. £>bu, beö 3Jater8 ©eift,

ben Sefuö imö t>erl)ei$t, o fei)

aucl) mir gewahret, ber betenb

bei« begebret! regiere meine

©eele, ba$ fie nietyt toawt unb

fel;te.

6. 53erfiegelt bin aucl) rety, o

©ei|l be£ £>errn, buref) biel);

bu fiif)r|i nacl) Äampfuubl?

etbe

micl; ein ju jener greube, bie

3efuö Sitten giebet, bie it)\x Ijier

treu geliebet.
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ttTet, Ein £4mmlein ge^t ?c,

^^^* «J mein «obgefang,
baß bu ben ©ol)n gegeben ber

un$ ba£ eroge £>eil errang unb
un&ergdnglicl) geben ! 3cl) banfe
bir, ba$ fcu ben ©eifl, ber tm6
ben 2ße^ jur 2ßabrbeit weift,

ben ©laubigen gefenbet! 2(uf

%cfn SBort fam er berab, ber

feinen SSoten ©tdrfe gab, baf
fte bein 2Berf t>ollenbet.

2. Grfüllt fcon feiner StBunbers

traft, geOn fte, bie Seltjuleb*
ren, burcf) ibn, ber neuerer*
jen fcbafft, bie^ünberjubefeb-
ren; bie Koffer ^oren bocb ixe

freut bie 23otfcl)aft tyrer (Selig*

feit, Vernunft unb SBabrbeit

ftegen; ber ©ünbe ftnftre SRacI>t

entfleucht, wo fiel) ber ginger

©otteS jeigt, unb ©atan muß
erliegen.

3. Umfonjl, baß roUber Sifer

tobt unb brofyt mit SBIutgeriis

tfeu ; bein Olame, 3efu3,tt)irb ge*

Tobt, tv fiegtbie Xreu berGtyrU

tfen. Dein ©eift,o Sater, ftar^

tet fte unb bie SSefenner roan=

fen nie, felbft nicf)t in 2obe6leu
ben. Sie bleiben ibrem £errn
getreu unb jeugen Don ibm
ebne ©cf)eu, nici>tö fann t?on

ibm fte fefyeiben.

4. 9io*bjefetbiftbuber©eifl
ber Äraft, nocl; jefct- ber SKenz
frf)en Sebrer, ber äBollen unb
SMbringen fcf)afft, be$ Rollen*
relcb$3ertforer. £tt>irHnemn
bem 9teu tmb Üeib, in from?
men Seelen gvieb unb ^reub
unbSSflutb im Äampf ber <&m-
ben; in Sriibfal fprieb bu £vo(i

unö ju, im £obe fetyenf im*
Seelenrub unb fyilf ung übers

roinbem

tttel. 0> £tt>l0Feit, tu u.

260. ^^^^1^9/.^
@otte3©obnbicl)

fanbte t>on be$ SJaterS Ib^n,
o ©eift ber Äraft unb ©tdrfe

!

£u gofieft aus ber Siebe ©lut,

gabft 3efu Jüngern Selben-
mutb 311 ibrem ^etlgen StBerfe.

©roß n>ar bie Srnbte, fetyroer

bie 3Äüb, boefy, ©eift bee i)errn,

bu ftdrfteft fte.

2. 25a maebte feiner jeugen
Sttunb bie großen Zbaten ®ou
teö funb, bie Reiben ju befeb-

ren; bie ©ofjentempel würben
leer, e$ febroanb ber fallen
©otter Jpeer fammt Opfern unb
2fftdren. ©0 ftegreicfy war ber

beugen SWutb unb fliegen
fte, fofpracf) ibr 23(ut.

3. 2öie@otte$ Solide aing iftt

Söort bi$ an ber erbe ©renjen
fort, bie 9tacf)t tt>id) fcor bem
Sichte, £en beteten i>k Reiben
an, üon bem mir einft bie\Rron

empfabn, wenn er fommt jura

©eriebte. ©a^Äreuj be^SJKitt^

Ier^ übernpanb unb warb be$
Jpeifea Unterpfanb.

4, ©ie Äivc^e,bie ibm ange^

bort unb bie bu, ©eifl beö
Jperrn, gemeint, wirb ett)ig^

lieb befteben. $lu& ibrer 9?2ttre

tt)eicf)ft bu nie, mit neuer Sraft
beleb fl bu fte, fte fann niebt uns

tergel;en, £> maety mi nur in

beinern SReicb ben erften $8oten

Sbriftt gleicl;*
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tttel. V0\9 f#£n leuchtet ic.

^U1 « XJ bie g^riften^eit,

bu, @eiH ber $raft iinb^errricl)^

fett, tu, aller ©eitfer Seben.2116

unferö (JrbeSUnterpfanbbift bu

Dom 2Jater auSgefanbt, jum
Xvbfttx utrö aegeben. 3efu©tie=

ber wirft bufubren unb regieren;

beine ©nabe leit aucl) unö auf

unferm *))fabe.

2.© weld) ein großer Xavers

fcfjicn, als man bie flammen fab

erglübn bell über jcbem Raupte.

3m ©turmwinb tbateft bu biet)

funb, bein Seugniß beiligte ben

23unb ber ©cfyaar , bie freubig

glaubte. 9)?dcf)tig famft bu,

um bie ©cfywacben tfarf ju mas

eben, unb erflungenift ba$ J?eil

in allen jungen.

3- Ö Qant für fo t>iel gottrieft

Siebt, baöjebe ginfterniß burcfys

bricht, für bimmlifcfye SScIes

bnng! £>en 9)?enfcf)enber$en,

alt unb jung, feftaffft Gräfte bu

jur Heiligung, ju filier ©Ott?

ergebung. *))rei6 bir, ©anf bir,

ba$ bu fraftig unbgefcfydftig un£

belebreft, 2tefum ©Drißiim un$

t>erttarcfh

4» 2Iuct> wir, bieGbrijhtSfub

erfauft, wir ftnb mit beiner

Äraft getauft, bie SBelt ju über*

winben« Sßirf in un6 2lllen£ieb

unb $\\ü)t unb faß in unö be$

©laubenö gruebt fiel) bunbert;

faltig ftnben. ©ndbig bilf bu

©otteS Srben einfl im Sterben,

baß fte brpben ewig beine SÖ3un;

ber loben,

5« &ßir beugen unfern ©eift

t>orbir, @ei|i@otteS! SiUe fte=

ben wir : bu wolfefl bei unö bleu

ben. @eb ferner au$ in alle

&Belt, bamit, fcon beinern Sicl)t

erbellt, bie SJoffer alle glauben*

güfyre gndbig fte jur Sßabrf)eit

un^ jur Älarbeit, baß bieCrrbe,

©eift beö Jperrn, bein £empel
werbe.

mer. 2(c&: SOIeö, waö Fimmel *c.

^MtO /©in ^>eiftgeß geuer
jm\3M. v^t)Urc|)trangunbbei

feelte bie Scanner, bie 3efuö ju

3üngern fiel) wdblte, um au6*

jugebn unter bie 936ffer ber (Jr*

ben unb 23oten beS ewigen

J?eil6 unö ju werben.

2. Gin beiliger Sicfttftrabf ums

floß fte mit Älarbeit, nun faben

fte beller bie bimmlifefte ffiabrs

beit; nun jeugten »oll gottli*

eben Wlutljcö bie grommen: ber

Jperr ift erfctjienen, fein SReid)

ift gefommen!
3.9lun foeften umfonfl bie t>er*

gdnglicften greuben ; nun fcf)recf*

ten »ergebend bie jeitlicben 2eU
ben; nun freuten fte niebtmebr

33erfpottung unb ©ebanbe, niebt

Xobeögefabren, nicl;t SÄarter

unb 23anbe.

4. Sie Äraft au§ ber S)ti)t

erfüllte bie J&erjetu ©ie pre*

bigten 3efum in £rübfal unb

©eftmerjen, getreu biö jum^obe
mit freubigem Sftutbe, t>erfte^

gelnb ibr teures Sel'enntniß

mit 95lute.

5. 2Juel) un§ fei) bie SBabrbeit

fo beifig unb tl)euer;©ei|l @oti

te6 ! befeeluuö mit bimmfifebem

geiter ! ©ieb (lanbbaften 2??ittb

unö, beö Äeilanbeö Sebren im £e;
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ben, im Seiben unb ©terben

ju eljren.

YTTel. SDanFet Sem ^erm, benn ic.

*>ftO /^tei|l aller ©elfter,-UO. \27 unerfc&affne«

2Öefen, bein 9tame fct> t>on SJUen

fyod)gelobet.

2. Du ©eifl ttom 93ater, ew*

ger Quell be$ Seben6, ba$ flar

unb unerfd)6pflid) fiel) ergießet.

3. Du geljeit auStxmt ©ofjn,

ein ©eift be6 SÄunbeS, unb fafc

beft reid)lid), bie fiel) ©ott er*

wallet.

4« 2Ba3 lebt unb webet, fyat

t>on bir bet^ Seben, ber ganje

Grrbfreiö ifl soll beiner ©ute.

5. Der <£unber wirb burd)6

2Sort t>on bir gefcfyfagen, bein

£>aud)en tobtet ploijlicf) bie

(Impfirer.

6« Du rufjrjl unb fcfyrecfefl

jperjen unb ©ewifien, wer beu

nem Singer folget, tfl genefen,

7. Sa6 £id)t, bie äBei$f?eit

unb bie$raftbe$ Üeben6 fcfyenffl

bu beut, ber an (grifft tarnen
glaubet.

8. Du lefyrfl unS linblid) ru?

fen: Sieber SBater! 2ßir wif-

fen e6, baß wir ftnb ©otteö

Äinber.

9. Du, ©eift beö jpevrn, giebjl

Beugniß unferm ©eifle, t>ers

trittfl m\$ aucl) burd; nnaxxSs

fpred)lid) ©eufjen.

10. £)tö ftleifd) ertobtetf bu

unb fldrfft bie ©eele; bie £ob?
ten alle wirft bu cinfl erweefen.

11. Jperr, ttftfrr j?errfd)er,

herrlicl) tfl bein Öiame in allen

Sanben; bir banft man im
jpimmel.

12. Job, ei;r unb ^)reiö fep

bir, o ©ott, gefungen, bem
SJater, ©ol;n unb l;eifgen ©ei=

fle. Slmen.

ttTet. UMfter 3efti, wir (Tn^ ic.

*>(\A Ä£t«(lberSBa^rl;eit/^U4 ' VfJ lel;re mid) aller

SGBet^Oeit Quelle fennen, 3efum
fann id) nur burd) bid) meinen

jperrn un^ jpeilanb nennen. Du
nur fannfl il)n mir »erfldren

unb mein Jöerj ju ©ott befebren.

2. Du nur macfyft t>a& Jperj

gewiß unb erleud)tefl meine

©eele, baß id) in berginjlerniß

nicfyt ben ißeg beö Sptilö t>ers

feble;buf%jl mid) auf@otte£
spfabe, jeugft t>on SBal)rI)eit

unb t>on ©nabe.

3. Unfer Xrofler Ijeißejl bu,

uberfdjwanglid) fannfl bu tro*

flen, bu erfütlft mit Äimmelfc
ruf) bie ©emittier ber (Srloflen,

^afy fte nad) berälngflberSüns

ben ©otteS 23aterf)ulb empfing

ben.

4. 9)?drf)tig fldrffl bu jum
©ebet, wedfjl in un$ mbruttfl*

geö ©ebnen, baä mit füllen

©eufjern fTef)t unb jur SBonne

füf)rt burefy &&ranen. Hoffnung
unb ©ebulb im Seiben ift beut

SLßevf, bu ©eift bergveuben.

5. Heiligung unb 9leinigfeit

unb ein gottgefällig Seb.en, fe^

lige ^ufriebenljett, wa^re aöeiö^

l)eit fannfl bu geben, ©efig,

bie an beinen ©abenÜb^ilburc^

Sieb unb ©lauben b^ben.

6. aBaö mir feljft, finb ich
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bei bir, nur buref) bieb fann tcb

genefen. $omm unb wollte

fetbjt in mir, fcf>affe neu mein

ganje6$Befen; bann wirb meu
ne ©cbwacfybeit ©tdrfe unb

icl> roirfe ©otteS SBerfe.

7. ©if$/ icf> offne bir mein

jperj, lautre bu e$ auef) bureb

Seiben, macbe mic!) bttrcl) 9lot[;

unb ©cbmerj wurbig beiner

JpimmeWfreuben. JJttf mir,

SBater! beten, ringen unb bin*

burefy jum jjiefc bringen!

tlTel. Wie it>ol;l if* mir, «.

Oß^ ASfc ei tf ©otte«, (IU&

in unfern ©eiff berabgefenh, ber

aucl) in unbemerkter ©tille beö

Öerjeug Xvteb gen Jpimmel

lenft ! Du, ber einftSavib^falm
beflügelt, Ken ©ebern 2Utg unb

9D?unb entftegelt, unö aueb noeb

je§t mit@lutl)burcbbringt, aueb

jeijtunö ©otteS SBetebeit tebret

xmi (£l)v\\V\ SBabrbeit unö vers

flaret, wer ijiö, ber wtirbig bieb

beftngt?

2.Du Quell ber reinffenjpims

meleliebe, bie in baß Jperj le*

benbig quillt unb fo be$ neuen

20?enfcben triebe mit beilger

©otteStraft erfüllt, bu bijl eS,

bei bie ©ebwaebbeit jluöet, im
9>ilgerlauf fte ffdrft unb fcbüüet,

wenn fiel) bie ©eel in ©cblum*
mer neigt, ber — o gefcbdl) eö

niebt vergebens ! — M Unter?

pfanb be3 ewgen SebenS unö bier

beS JpimmelS Ärone geigt.

3. Du baueft auö febenbgen

©teinen ber Äircbe reineSJpeihg;

tbum, erbobtft bind) beö Jperrn

©emeinen be$£reuje$unbefteg*

ten Stubm. Unb wo bu fpricbft

mit geuerjungen, beugft bu ju

feigen #ulbigtingen ber Reiben
uberwunbne Äraft. ©er Jpolle

SKeicb mup bir mit Soeben bie

©cfyaar ©efangner roieberge*

geben, bie e< in ©tinben bmge*

rafft.

4. ©er rann, wie bu, mit

Donnern reben, wenn in im

©cfylaf ben ©tinber febretfft?

iöertroftet fo, wiebu, bie25ios

ben,n>enn bu bie neue ©ebnfuebt

wetfff? SSenn fte in ihr 23er

=

berben flauen , fo lebrft in fte

bem 9\uf vertrauen, ber fte mit

©otteö ^rieben grüßt; wenn fiel)

ber ©eiftjwar willig jeiget,bocb

in be$ gfeifctycö ©ebwaebbeit

beuget, bift bu eö, ber baä Seib

verfugt,

5.Dubrucfeff ber25ewdbrung

©iegel ben woblgepriiften ©ee^

len auf, bu giebff ben ^eugen

©laubenöjWgel unb fubrft fte

im 5£riumpb btiMmf 3n aller

Xrubfal lebrft bu beten, bu felbjl

willft unfre Sftotb vertreten, aucl)

obne £Bort, mit ffarfem glebn.

£)ie Siebe fül;reff bu jum ^brone
unb ibven Söerfen wirb jum Sof^

ne bie Äraft, in Demutb fefl ju

ftebn.

6, SBeiW GbriftuS einff Gera

nieberfebwebet auf baö gefcbloß«

ne £obtenfefb, mit mdcbtgem
ÜBorteS neu belebet jumSrbtbeil

in ber beffern iöelt : bann tragt

in beiner Äraft bie eine bewahrte

beilige ©emeinbe jum Xbrone
j)erj unb fpfalm empor; bann

ftrome bu burd) alle ©lieber bie
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bofyre ©futb ber Jpimmelßlieber

jum greife bem, ber uuö erfofjr.

ttTet. We n>ol?l iflmir, 02c.

*>ßß f3& ci ft @ottc$, wer^UU. \27 fonn bic^ t>er(les

ben? 2Ber wanbelt fct>on in beu

nem?icfyt? 5öer flimmt ju beu

ner2BeiSI)eit#6ben? ber felbtf

ftet) weife bünfet, nid)t. Sin

Siebt biß bu ; boct> nur ben 23litu

ben.£öernod)beiftd) weißSRatb

jn ftnben, bem ift bein reicher

Xroft nod) fern. £u wirft nur

bem beS SebenSquelle, ber, an

beS Unterganges Schwelle, an

ftcf) tterjagenb ruft jum £>errn.

2. £)ann wirfejl bu unb

fdjmeljeft Äerjen, in ©ünben
tobt unb felfenljavt, erregfi in

i&nen felge©d)merjen unbXrau*
vigfeit ber rechten 2irr. S5u flellft

im göttlichen ©erid)te bem ©ün?
ber frdftig fcorS @eft'd)te, xvaö

©ott,@efei2unb©ünbefei). Qx;

neurung will baö Jperjbegebren,

ia fließen einfam bittre $äi>xt\\,

bie £eugen wefynwrt;gt>oller 9teu.

3.Uüenn ©eelen fo mit 9totb

belaben nur febnlicfy um Grrets

tung fielen, enthüllet fiel) ber

£l)ron ber ©naben; t>n lajfetf

fte ben Mittler febn. £ann wan^
beft fiel) baS bange ©ebnen in eU

nen ©uß t>on greubentbranen,

bie Xrauemacbt in bellet 5!iel)t.

©er ©ct)utbbrief jeiget fiel) jer=

viften, e$ fd)weigt baS rid)tenbe

©ewifien, ba 3efu SSlut 2kr;

gebung fpriebt.

4. $un macl; jl bu mir, ©eiff

ber SßJaljrbeit, ben ^ilgerfcbritt

fejl unb gewiß; bu leiteft mid;

in $raft unb Äfarbeit burd)

Sdbrlid)feit unb ginfterntß. Du
bifl ber 25eitfanb meinet SebenS

unb niemals ruf icb bir t>erges

ben6,wenn je mein §uß ben *Pfab

verliert, ©ein SBort fann jeben

2Babn beftegen, bein Iroft laßt

niemals mid) erliegen, bu biffc

eS, ber miel) richtig fübrt.

5. Unb will mid) ja ber Xrüb*

ft'nn beugen, baß mebrunbmebr
ber SÄutlj entftnft: wenn ©eufc
jer iann jum jpimmel feigen,

bift buS gewiß, ber jpüffe bringt.

SIBaS aud) in meiner 25ruft will

wanfen, bu bdltft febenbig ben

©ebanfen, baß ief) ein $inb ber

©nabe fep. 5öitl meiKeScbwacb*

beit mid; bekamen unb mir ber

Äinbfcfyaft^ugnißnebmen: bu

macfyft mid) t>on mir felber frei.

6. 2Iud) fcf)ldgt mir wofjl bie

^rufungSflunbe, t^or ber ein

jpeilger felbft erbebt, wenn auS

beS 2lbgrunbö bunffem@d)lunbe

3lng(I unb SSerjweiflung fieb ers

bebt. £)od) in tritrft mir sott

£ro fi jur ©eiten ; t>on bir gcflar-

fet fann icb freiten, bu reictyjt

mir 2Öe()r unb 3flü(lung bar*

Sann fann id) ben 53erfud)er

bdmpfen,benÄampf beS ©laus

benö ftegreid) fampfen; balb

wirb bie ©eele wieber flar.

7. ©0 bdltfl bu mid) mit bem
serbunben, an welcben meine

©eefe glaubt; ic^feirefefgegretu

benfiunben, wenn nicfytS mieb

trennt Don meinem Jpaupt. 3n
beiliger unb fubrer ©tille febopft

bann mein ©eiftauS jener %i\üe,

wo ©nab aus ©nabe ftcl) ergießt.

3n ber SSegeijlrung 2lugenblif=
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fett gewdOrefl bu mir ein Gnt-

jüdfen, baö mir öeö Jpimmel6

23orfd)macf i(l.

mel. Steu b\d) fet?r, o *e.

^-U 4 . \2/ t>om ©ofyne, bu,

ber unfer £rofter ijt unb von

©otte<S ewgem trotte auf bie

©laubgenfid) ergießt, fiel) mit

beiner Äraft mir bei, baß id)

@ott geweitet fep unb mein

4?crj fd)on f>ter auf Grrben mog
ein £empel ©otteö werben.

2. Saß aufjebem meiner Sßege

beiue $Bei6l)eit mit mir fepn,

wenn id) bange ßweifel bege, bei?

ue2öaf)rl)eit mid) erfreun. Senfe

fraftig meinen Sinn auf ba£

4i3o()I ber Seele I)in; lefyrft bu

mid) baS 9ted)te wallen, werb

id) nie ba6 Jpeil verfel)fen.

3.^eilige beöÄerjenS Xriebe,

bind) bie ©nabe fcljaff es neu,

baß id)©ott vor allem liebe uub

ihm finblid) banfbar fei;, 93oll

Söertraun auf il)tt jit fel)n, feinen

Dlanten ju er&oljii, feinen SSife

len ju vollbringen, muffe mtr

burd) bid) gelingen.

4. Uttarne mid), fo oft ju

©ünben mein ©emütl)verfud)et

wirb; laß mid) balb ben SRucfs

weg ftnben, bab id) mid) von
bir verirrt. Stimm in beine 3ud)t

mcmJoerj, wirf in mir ber Keue
6d)merj, baß id) mid) in 2)e;

mutl) beuge unb ben ©itm jur

23eßrung neige.

ö.&reib mid) fraftig jum ©e-
bete, wenn mir Äülfe notfjig ift,

^ct^ ju ©etreS £l)ron id) trete

burd) ben Mittler, 3efu£(£l)rift;

bilf mir glaubig auf tyti fcfyaun

unb auf fein 93erbienft nur baun,

ia^ id) mog auf mein 93erlan*

gen ©nab um ©nab von il)m

empfangen.

6. 3n beö Sebenö 3JM& unb
?eiben ftef) mit beinern £roft mir

bei, baß id) überall mitgreuben

©otteö güljrung folgfam fei).

©iebmireingelaßneS £>erj, laß

mid) felbft im Xoöeö = ©d)merj
beine£ &rofteö Äraft empfinben

unb einfl ftegreid; überwinben.

U7el. Wim fommt bet falben k.

OßÖ /tteiftvomSJaterunb
^UO.\27 wm © C [)n/il)e i^

be bir mein £erj jum £l)ron,

fcfyenfebid) mir immerbar, fo wie

beut ber frommen Sd)aar.

2. ©eift ber äöal)rl)eit, reite

mid) ! eigner 3Bille tauftet ftd),^ er leid)t be6 3iel6 verfehlt

unb jkttJpeil ftd) Ungtücf wahrt.

3. ©eift be$ Xrofteö, trofle

mid; burd) bein >3eugniß innere

lid). SSenn mir mein ©ewifien

brol)t, l)ilf mir attö ber Seelen*

notl).

4. ©eiftbeS 23eten6, tfel) mir

bei,wenn id) umGrrettung fd>rci

;

mad) mein 23itten freubig rein,

fo wirb£ aud) erl)6rlid) fcpn.

5. ©eift ber Heiligung, ver*

Hat 3efum in mir mel)r unb

mebr ! 9Winbre ßete>, xvaö mid)

beflecft, mehre, xva$ bu felbft

erweeft.

6- ©eitfbeö ©raubenö, flarf

in mir folgen ©fattben für unb

für, ber mid) (Sbrijto einverleibt

unb ju guten Sßerfen treibt.

7. ©ei|l ber üieb, erweef in
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mir guter ©aben gutt unb $kv,
ba$ id) f>ulfretcl>, milb unb treu

betner ©nabe ©erzeug fei).

«. ©eift ber Hoffnung, rufe

bu meiner ©eel ermunternb ju

;

ba$ k\) beiner flctö mirf) freu

unb in Hoffnung feiig fei).

tTM. £iefrfter 3efu , wir finfc :c.

OßQ f£tott,bubaftinbeU

fcon Swigfeit erwdfjlet, fenbe

nun t>on beinern Scroti, wae ju

meinem j>eil nod) fehlet; gieb

mir beined ©eifled ©aben, burcl)

fte werb icl) 8ftte6 bflben.

2. J?eitger ©eiff, mein Jperr

unb ©ott! macbe bu mief) ttttt*

geboren
; fonft bleib icf) in ©ün*

ben tobt unb bin ewiglid) sers

loren; rette miel) wn bem&er?
berben, laß mid) nicf)t in ©fin«

ben fterben.

3. Ireib hinweg beö 3»>ei*

feld Olacfyt, balte bie Vernunft

in ©d)ranfen, wenn bie SLBelt

miel) irre mad)t, laß mid) nicht

im ©tauben wanten. 33on bir

will id) äöeidbeit lernen unb

miel) nie t>on bir entfernen.

4.&8ec£e auf mein ftcl)re&öerj,

baß kl) tfetö mein&eil bebente

unb miel) oft mit SReu unb

©d)merj über meine ©ünben
franfe; bocl) nad) folctyen

£vauer(hmben troftc mid) burcl)

Sefu SBunben.

5. ©laubc, Sieb unb $ojf;

ttung fe^ ftetd ba& Äleinob meu
ner©eele! fiel) im JCampf mir

macfytig bei, t>a^ ber ©ieg mir

niemals feble. ©ieb, ta^ kh

etnjl felig jterbe unb bad Jpim*

melreid) ererbe.

tttet. tVrtvum foUt \d) mid; t&

• is' fomm bernieber

!

©eijl beS Jöerrn, fep niebtfern,

ftdrfe (Sbrijti ©lieber ! (*r, ber

nie fein Söort gebrochen, <Sf>ri*

tfud bat beinen Sftatb feinem

23olf t>erfrrod)en.

2. ©eitf ber 2Bal)rbeit, gieb

und 2lllen burd) bein Siebt Un*
terriebt, wie wir ©ott gefallen.

Saß un3 freubig ju if)m treten;

fei) unö nal)^ unb fyriel) : ja

!

wenn wir glaubig beten.

3. J?ilfbenÄampfbed©rau*
benS tampfen unb mit SRutb

Sleifd) unb »tat, OBelt unb
©ünbe kämpfen, ©tdrfe und
in allen Seiben,, baß und 9totb,

©d)merj unb £ob nicJ>t t>on

3efu fd)eiben.

4. Jöilf nacl; ©otteSSReicf) und
jlreben unb verleib, baß nur treu

unferm Jpeilanb leben. Saß und
niemals fülle ftel;en, treib und
an, feine SSabnfejlen SWutl)S ju

geben.

5. ©ei; in ©cfywacfybeitunfre

©tuije; labe b\x und mitStul) in

ber sprüfungSfjiije; unb, wenn
©ott und nad) bem Seibe tferben

beißt, fü^r bm ©eijt in bei

jpimmeld greube.

ftet, Komm, IjetUtfer (Beifl :c.
{

*)71 #C\^r unfev ©ebet,M * 1#iV©eiftbedi>errn!
Du borft ber ©rdubgen bitten

gcm.aBir wollen unfer Äerj bir

geben, o lel;re l;eilig und leben!
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2Vr alle£ ©utc in u\\$ fd)afft,

xi\\l un£ mit ©tdrfe, SDJuti) mit)

Äraft, baß niclu tue Sift unb

9??ad)t ber Siinbe un£, ß&rtjii

Sänger , iiberwinbe. BBtr flel;n

ju Dir/ wir fielet ju btr!

2. Du, beiligeö Sicfyt, ftarfer

Jport! grleucfyt m\ß> burd) ber

aßa^eit ©ort. £u umlieft

immerbar uns feiten, baß nnfre

gtiße ntd;t gleiten: treib fern

dou uns be$ 3rrtf)um3 9lad)t,

laß (legen beiner SBafyrljeit

SÄiKbt/bag 3efuö auf ber gatu

jen ßrbe befannt unb angebe*

tet werbe. £> l)ilf baju ! £) l)ilf

baju!

3. Saß, freubiger ©eijt, ttoll

Sernraun in Otorfj auf beine

Jöiilf itnä fd)aun! Sebr imö,

wenn wir jum Sater treten, mit

froher >?ut>erfid)t beten ! fSÄacl)

und burd) beine Äraft bereit

jum Sterben unb jur Grwigfett,

£a\i wir mit frofyemiöfutljerins

gen, burd) Job unb Seben ju

bir bringen! ß*rf;6re \u\&\ (Jr?

l)6re uni

!

0^*> C^()r Triften, ruljmt,

•*V> ergebt nnb greifet

auS cinemJperjen, einem SKunb
bie©nabe, bie ber Jperr erweifet

in feinem neuen, ewgen SJunb.

Qv tränfc mit JpimmelSf'raft bie

©eelen unb gießt ben ©eiß ber

Äiiibfcfoaft auö, jum Semmel
will er (ie erwdl)len unb weisen

fie jum ©ottcöIjauS.

2.£er jpeilanbftromt auffcU
ne ©lieber ba» ©albunggol, bie

geuertauf, bringt bie jerftreiu

tax Seelen wieber ax\$ ber ber*

wormenSBeltju Jöauf, fcfylinat

um (ie feiner üiebe OleBe, mit

il)m ein ©eift unb Seib ju femt,

unb fd)reibt bei $imme[ret$f
©efelje mit ©otteö Äraft in fte

hinein.

3. 2luf, auf, ihr Äerjen unb
tf>r 3ungen, «mfinbigt ©otteö

boIjcnSÄuljm ! fein 9fame werbe

jtctö befuugen bau feinem bell-

gen ßigentbum. Obafi ein®eift

beS ittitnt webe unb, \\\v5 nur

2ltl)em l)at, erfüll, baß alle ÖSeft

bie 23unbcr febe, bie &m in

©jrijto fcfyaffen will.

4.3'm©eifte laßt mt^ftng-
ften balten, geheiligt werbe un*

fer ©inn. Senn ließt ihr nod)

bieSiinbe walten,wo bliebe bann

bcSÄcitö ©ewinn? 91ur baö

beißt neu geboren werben, wenn

Gtyrijti ©eitf aud) in unä lebt

unb unfer Sinn, \d)tm bier auf

$rbett> burd) bimmlifd) Storni

jum Jpimmel fd;webt.

5. Saß, 3efu, nicfotS in M&
oenninbern bes (Stauben! bobe

3uberfk(t ; o mad) mi gan
j

31t

©otteö Jtmbem burd) beinei

©eifteS Äraft unb üid)t. 2ld)

jünbe beine reine Siebe in unfer

SlUcr Jperjen an unb iii)^^
ba$ mit beilgem triebe, tvat

hbt, bid; ewig lieben fann.

Xttel. Üot>c ^en Ferren , ben :c.

•>^0 C&fftj burd) bie Saufe^ ^*tf\3 bembeiligen ©ei|te

geweibet, greifet ^c\\ Xrofter,

ber tidftig bie JOerjeu erfreuet!

ben unS ber ©ol;n fenbet üom
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ewigen Efjrotv SBeiSIjett burcl)

tyn unS serieller.

2. 2Benn bie *J>ropbeten baS
Dunfel ber ^uhmft entlüdet,

wenn fie gejeicjt, waS ben£ie:

fenber ©ottbett entquillet,warS

nicfyt ber Seift, ben unfer Sob*

gefang preijt, ber fie mitSBeiS*

beit erfüllet?

3. @r r^at geleitet bfe@cl)was

eben, tton3fefu@rwdbtten,wenn

fie bie £l;aten unb Sebren beS

SKeifferS erjagten, l)at fie $es

lel;rt unb ibnen 3efum fcerflart,

baß fie nicfyt irrten nocl) fehlten*

4. 2Icf)! unb aucl) unS nocf)

bet^ecfte bie 23linbl)eit ber Socu

ben, unbekannt waren aucf) wir

mit ber©eligfeitgreuben, lertu

reu wir nicl)t burcl) fein untrüg*

lid)eS Siebt 3n*tbum unbSßabr*
l;eit ju fefyeibeu.

5. Pflegen boel) 53dter auf @r*

ben fiel) innig ju freuen,flebenben

,fttnbern, waS nüBt unb erquieft,

ju verleiben: Sßarer! üietmebr

gieb bu ber 23itte ©ef)6r, unS
buref) ben ©eifl ju erneuen.

6. 3a, unö erteuefyt er in Sfjris

flo, biefy recl)t ju ernennen. £reib

unS, in Siebe für biet) unb ben

Jpeilanb ju brennen,bief) unb ben

©of)n trofj aller Saferer jpofyn

frei t>or ber 2Belt ju benennen.

7. SieubigfeitgeberuttS,bir,

was unS quälet, ju klagen, auel;

wenn bie Jpülfe Derjiebet, nicl)t

mittl)loS ju jagen! ©ef)enf(f

bu ©ebeifyn, lehr er unS, fromm
unS ju freun, würbtgen Danf
bir ju fagett.

«Tel. «in fetfe 23urtf If* unfer *c

tylA ß^omm, ©eijt beS^ # "** JV #errn, fetjr bei

mir ein, wad) bir fW;t mein 93er*

langen; id) fanu auS beiner

güll allein, xt>aö mir gebricht,

empfangen, ©ctyaff Jperj unb
@inn mir neu, weef in mir

wabre 9teu, fep meiner ©eelc

9iub, fiprief) mir betrübtem ju,

fc^enf äßeiSfjeit, recfyt ju wan*
beln!

2. Saß miefy mein Jpeilunb

©otteS £ulb burcb@ünben nietyt

t>erfcberjen
;
gieb ©tauben, Siebe

unb ©ebutbunb Hoffnung mei*

nemJperjen! Vertritt beim 25e*

ten mieb mit©eufjenh*a
r

ftiglieb,

regiere meinen ©inn uwi riebt

if)tt nur ba^in, wo mein £rl6*

fer lebet.

ttM. VOxz fd)5n Xewfytet bet :c.

WK ß>omm,@otteS©eift,
.-«•J.JV fomm, boebfter

©af!,bu,ben ber Jpimmel ntd)t

umfaßt, noef) biefer ÄreiS ber

(£rbe ! iomm, offenbare bieb aueb

mir, ©ott, fyeilger ©eift, baß

id) in bir Sin ©eijl mit ©jrifto

werbe. Seite beute ©eiß unb

©innen, mein beginnen unb

mein Seben, beiner Siebe nacl;*

juflreben.

2. Srquicfe mid), in grie*

benSs©etft, bu SJrunn, brauS

SebenSwaffer fleußt, hu fuße

greubenquelle, bie alten Surft

ber ©eele ftillt unb auS ber

©ottbeit liefe quillt ganj rein

unb ewig belle, Stieße, gieße

beine©aben,ju erlaben alle 3Wü-
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ben,baßfte fel)medfen £ro|l unb

grieben.

3. ©e») meiner Cbnmael;t

Ävaft uift Sftaebt, mein belle*

Siebt in bunffer9tacl;t, ba* miel)

(ffrt fft&er führet, mein ftarfer

Jpovtjur töfw 3eit, mein hift*

ger23eiftanbinbem ©tveit, bi*

miel) bie Ärone jieitt. ^ebüfje,

ftiitje, Jperr, miel) ©djwaeben,

flarf jtt machen meinen ©lau?

ben, laß mir uiel)t* bic Ärone
rauben»

4. Jpiff mir in meiner lebten

9totl), Mrfiiße mir ben bittern

£eb, wenn »fperj unb 2luge bres

etyen. €taj meine* Seben* Jpetl

unb Sirf;t, faß, wenn bie $\m$t

ttiefyt mebr fpriebt, bein ©etif-

jen für miel) fpreetyen» Sa^ mid)

enbliel) feiig (Reiben 3U ben grete

ben aller grommeu; ad), wann
werb id) bal;in fommeu?

3n frcFtiiinter ttTetc&ie.

*y*lC\ ©omtMeirtgerSdjf,— *u.jv äw^ ®ott/ m
füll mit beiner ©naben Q$\\t beu
ncr ©laubigen £>erj, SWutb unb
©inn; ent311t.be beine Sieb in

tbn'n» £) jperr, bureb beine*

Siebte* ©lanj ju bem ©tauben
verfammelt Ijaflfc- ^a6 Stoff au*
aller SBcIt Bungen, ba* fei) bir,

»Sperr, 31t Sob gefungen» Jpalle*

lujal)! JTpattclujal)!

2. &u, beilige* Sicl)t, ebter

»fport, fofj leuchten im* be* Sc;

ben* Söort unb rebr im* ©ott
reel)t ernennen, t>onJperjenStoter

\l)\x nennen- O iperr, bebüt
Dor frember Sel)r, baß wir nicfyt

SWeijler fuel)en mel)r, beim 3e*

fum Ctyrijt mit rechtem (Stauben,

unb il)m au* ganjer 9?iiTd>t i^er^

trauen» »fcallelujab, Jpallefiu

jab!

3. £u beilige ©lut, füßer

£roft,nun bilf uu* ftftyktyttht

getreft tn beinern £ienft beftan*

big bleiben , baß E"rübfal im*
niel)t abtreiben» £HirvI) beine

»Kraft, Jpcvr, im* bereit unb

flWrf be* gfeifebe* »töbigfefy
baß wir l;ier ritterlitf) ringen,

burd; £ob unb Sebcn 311 bir brltt«

gen. JpaUefujaf; ! Jpatlelujal) 1

Wel. towni, |tiffftt (tfeif* u»

9^ fi>emm, Kraft be?^ • • OV J*ped)ften, foriwH

berab, «Pfanb, ^ un* ©otte*

(Swtöe gab; bu ©cgenSqtiett,

2torn aller ©aben, nicht* faun,

wie bu, bie ©eele laben, Äomm,
©otte* $ei|t, in unfern ©eift,

wie jpimme(*tbrtu bernieber

fleußt; Iomni mit ber g*iebeu*s

taube ©djweben üuö xiü) auf
un*, fo lang wir leben* S?aU
lelujaf)

!

2>£omm, ©eift bergßa&v&eit,

@ctte*Sid)t; wo ^n feljljt, ijl

bie SBafjrbeit nicl)t. Äomm, un*
mit 2Bei*beit 3U erfüllen ui]f>

unfer* ©eitfe* Dürfe ju ftilleiu

Komm, leuel)tc ^\\ mit bellem

Gebein bi* in be*Jper}en*©runö

binein. © warn unb ftrafe,

warn wir fcljfcn, unb lautre aU
ler 6l)ri(len Seelen» »Tpallelu*

jab! »fpallelujab!

3.Äomm,milber£r6jter, wer,

af* Ix^ bringt bangen jjpenen

Üroft unb 9tul) unb 23atfam

für bie inwtxn SLBunben unb
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Jjimmelötfjau tu feigen ©tun*
ben? Äomnt, gieb ju unfver

Stitterfcfyaft \m& £>elbenmutb

unb ©faubengfraft unb riifte

felbfi jum ©otteewerfe ©eiff,

©eel unbSeib mitbeiner©tdrfe.

jpalielujaf) ! Jpatlelujal)

!

4* Äomm, Öuell ber Siebe,

geuß fte au3in$ J&erj unb libcr

©otteä Äaug. (Sieb, baß wir

@ott mit reinen trieben unb

(51)ritfum in ben 23rubern lieben,

ßntflamm in Seib unb greube

ftetS bte ©Iut be$ DanfeS unb

©ebetS. 6*1)61) imä t>om ©es

wüfjl ber <£rbe, baß unfer 2Ban=

bei fyimmlifcf) werbe. Jpallelus

jal)! Jpallelujaf)

!

5. 2Beil) unö ju beinern Zmi*
pelein; xtyaö unrein ift, ba6 mas

cl?e rein, ööaö nal) am ©taube

friecfyt, ergebe; wa$ fcfyon er?

(Sorben ijt, belebe* (Jrwarme

jebeö falte Jperj, fenf alle ©ee?

len himmelwärts. Vereine bie

jerjlreuten ©Heber unb bringe

M$ 23erIorne wieber. jpallelus

\a\)\ £>allelujaf)

!

6* slßenn bu nicf>t 23ei|Ianb

if;m fcerleifjtf , fo ftrebt umfonft

beö Sttenfcben ©eijh Saß auf

um?beine©nabe regnen, fomm,

unS mit beiner Äraft ju fegnen.

25ann ftnb ber guten ©aat wir

gleich unb bringen §rucl)t jum
jpimmelrekl). Sann füfjrt jum
Seben un$ baö Sterben unb

ewig ftnb wir ©otteS (£rben,

#allelujaf) ! JpaUelujal)!

3n eldne* ttTelcMe.

ni^Q fj^omm, o fomm, bu
-Ä#o.JV@ei(l be* Sebenö,

wahrer ©ott in (Jwigfeit ! Un*
fer glel)n fei) ntcf>t vergebens,

fomm, erfüll un$ jeberjeit : fo

wirb Siebt unb geller ©cftein in

bem bunfcln jperjen fe>)m

2. ©ieb in unfer jperj unb
©innen ii3ei3ljeit, Statt), 93er*

ftanb unb $Mbt, baß wir a\u

berä nicl)tö beginnen, aI6 nur,

waö beut ©ille fuel)t; bein ßrr*

fenntniß werbe groß unb macl)

mi fcom 3rrtf)tim foS.

3. Jeiß «n8 an bie rechten

©tege, fuhr xmi? ßetö auf ebner

93a()n, ra
r

ume ferner ax\$ bem
Siege, xvaö im Sauf un6 tyin=

bem raun, Unb wer bocf) ge*

(traucbelt f;at, bem gieb Steue

nacl) ber 2.f)at.

4. Saß und ftet£bein>3eugniß

merfen, baß wir©otte3$inber
ftnb, ^ wir unfern ©lauben
Warfen, wenn ftd) Ototl) unb

Drangfal ftnb't; fef;run6,baß

beö äJaterg 3uc^ f einJtg tmfer

SSefteS fudf)t.

5. 9\eij un§, baß wir ju ibm
treten, frei mit aller greubig*

feit; feufj aud) in un3, mt\n
wir beten, unb vertritt un$ alles

jeit: fo wirb unfer gfefyn er*

[)6rt unb bie %Mexfiit)t ge*

mefyrt.

(). 2Birbun6aucl)na(^S;roj!e

bange, ^ baß> ^)erj oft rufen

muß: at\)\ mein ©ott, mein,

©ott, wie fange? macl) bocf)

enblicf) ben Sefcbluß! Dann
fpricfy t)\i unö troplieb ju unb

giebSÖiutl), ©ebulb unb9tul>!

7. £> bu ©eip ber Äraft unb

©tdrfe, bu gewifler, neuer

©eift, forbre in unß b^ineiBerfe,
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reite, wie ber#err verbeißt; gieb

un3 sBajfen in bem Ärieg unb

erhalt unS in bem@ieg!

8* 2Benn wir entlieft follen

fterben, fo t>erftcfyr und mein*

unb rnebr, baß wir Dort baö

Steicl) ererben jener Jjcrrlicfa

feit unb &»', bie ©ott giebt

burd) 3efum CSf>xifI unb bie ittu

auöfyrecfylid) tjl.

YftcU ttun ftd; bet Za$ te.

^' JwV®iit beredt, icl;

fiel) um beinen ©eift, o ©Ott,

benmir jur ©eligfeit bein tfyeu*

res äöovt wbeißt,

2. ©ieffiet6l)eit,bie&omi?imi

met ftammt , o 23ater , lefyr ei-

ntieft, bie SBeiSljeit, bie bad

4?crj entflammt jur Siebe gegen

bieft.

3. Skft lieben, wie beinSBort

gebeut, gern tbun, toai bir ge=

fallt, wirft reinere £ufrieben

fteit, als alles ©Itkf ber 2Belt*

4. 2llöbann bab tcl> ju bir

93ertraun burcl) beinen freubgen

©eijl ; er leitet mieft feft barauf

bann, ba$ \>i\ mir gndbig fepft

5* (£r leite mieft jur SBaljrfteit

bin , jttt Sugenb ftarf er mieft

unb jeige, wenn id) traurig bin,

and) mir als Strofler fteft.

6. Srfcftaffin mir ein reineS

$erj, beftegle beine £>ulb unb

waffne mieft in jebem ©eftmerj
mit9?futbunbmit©ebulb.

3rt datier ttTetöMe.

OQA Sl>un bitten wir 6cn
-äov. VV beiigen ©eitf um
ben rechten ©fauben allermeitf,

baj5 er unö bebtite an unferm

Snbe, wenn wir beimfabrn an0

biefem @lenbe< Erbarm bidv

Äerr

!

2, Sit wertbeS Sid)t, gieb

mtS bein'n ©d)ein, letyr unS

ßfyriftum erfennen allein, ba$

wir Atl il)u glauben, ben treuen

JOeilanb, ber unö gebracht jum
r~ecftten93aterlanb* erbarm bidv

£err!
~
3. Sit fuße Siebe, bu ftimtn*

lifeft ©ut, laß im^ empfinben

ber Siebe ©litt, bci$ wir im 6

fron Jperjen einanber lieben , eis

neö ©itmeS beS jperrn ©ebot
ausüben, ffrbarni bidv §&* '

4. Su f)6d)fter Softer in aller

Ototb, l)ilf, ba§ wir twftt füreft*

ten ©d)anb unb £ob , M§ ttttä

•Öerj unb ©innen niebt gar t>er*

jagen, wenn unfre ©unbeu und
wollen terflagen, (Erbarm bid),

JOcrn

meU lX)ic fcl;on Ietid?tet ber ic.

•>Ö| §% fieilger@eifr, fel;r

laß itnö beincffiolnutng fepn, o

fomm, bu AetjenS s ©onne

!

S5u Äimmelölidn , laß beinen

©cfyein in unfern ©eelen fraftig

fepn ju fteter greub unb SBofttte.

^farbeit, slBaln*l)cit, bimmlifd)

Seben witlft bu geben, mt\n
wir beten unb in2)emutf) ju bir

treten*

2. ®u Quell, brauö alle

fficiSbeit fleußt, bie fiel) in froffl*

me ©eelen geußt, laß un$ bein

Xro|lwort boren; baß wir audf)

aller ß^riflen^eit in wahrer

©laubeng 5 ^inigfeit bein 3eug*

Ä 2
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niß fonnertjlebren. J£6r unö,

leljr nnS ! J^ilf und Sitten, bie

nocbroattenbieraufSrben, baß

wir beugen ©jrijrt »erben.

3. ©teb nnS fret^bei mit beb
wem SKatb unb ful;r im« fefbji

ben rechten ^fab, bie wir bew

Sßeg nkf;t Riffen* Sieb Äraft

unö irtlb SBejtanbigfeit, bir trat

31t Meiben allezeit, auefy wenn
wir leiben muffen. SBafte, bafre

aber beiren, bie fiel; {ebnen, £l)eil

311 babeu an bei- glitte beiner

©abc«.

4. ©ta
r

rf mt§ mit beiner ©ot*

teSfraft, ju üben gute SÄUter*

fd)aft in ©rangfai unb JjBei

fd)werben; auf ba(5 toix unter

beinern ©d)ul$ begegnen aller

geinbe Strnfc mit freubigen @e*
berben. Sinbre, minbre gurebt

unb ©rauen, baß wir febaueti

auf bie Ärone, bie bem (Sieger

wirb jum Soljne.

5. SBtidj niebt mn und, öu

JebcnSljort, unb fdjaffe, ba$

bei fyefu äBort fletS unfre Jöerjen

brennen, ©0 werben wir u«6

nimmermebr Don feiner 2ßciö*

F>ctt reichen Sebr unb feiner Siebe

trenne«. 9lene £rcue gieb ben

Sfcl)wad)en f ba$ fie wachen unb

verlangen, nur bem.öeifanban*

juliangen.

6. Sil vOimme{$tbau, ergieße

t>icT> in unfre jjerjen fraftiglid;

unb mad) uns fanft unb milbe;

baß unfer Jperj mit Sieb mit)

£reu bem9lacf)ften ftet<? wrbttR»

ben fey nad) uttfcrä J)ei(aub3

23ilbe. ÄeinWeib, fein Streit

bid) betrübe, grieb unb Siebe

muffe warten ; greube woKeft bu
erhalten.

7. ©ieb, baß in wahrer Jpeu
ligfdt wir fuhren unfre gebend
jeit, fep unftrS ©eift?$©tdrfe;
^a^ nnS fortbin fe>; unbewußt
bie eitle äüelt, ber ©innen Su|t

unb alle tobte SBerfe. Sftubre,

fubre unfer ©innen unb SSegins

neu tum ber £rben, baß wir
Jöiinwelßerben werben.

OOO C"N beiliger ©ei jl,^°^ # öw beiliger ©0«! bu

Erofler wertb in aller 9*o*br t>tcl>

bat gefanbt vom jpimmcltftbron

ber&aterunb fein einger©obn.

©(«eiliger ©eift, obeiliger©ott!

2. £ beiliger ©ei jl, beiliger

©Ott! wirf in unö Tillen fort

unb fort; entjünb in m\& ber

Siebe Äraft, bie Sintradjt, J^eil

unb ^rieben fd;afft. jD ^eiliger

©eift, beiliger ©Ott!

3. © beiliger ©eift, beiliger

©Ott! mebr unfern ©lauben
immerfort; wer fid) will 3efu

(Sbrifto naf)n, ber mußDonbir
bieJOiilf empfabn. £> ^eiliger

©eift, beiliger® ott!

4. ßbcMigcr@eijl, beiliger

©ott! (Srleucfyt un$ burrf) beitt

gottlid) 2Bort, mad) unö \^m

Sater recfyt befanntitnbSfefum,

ben er un6 gefanbt. jD tyritiger

©eift, heiliget ©ott!

5. ©b^liger@eiff, beiliger

(Sott, tu jeigefl unö bie Jöim*

melöpfort; auf baß wir hfmpfen

ritterlich, jum Jjimmel brin=
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cn, ftarf burcj^ bid). © ^eiliger

eitf, o Oetftger ©ort

!

6.&fyei(iger@eifl, o fjeifiger

©ott! Sierfaß un$ nid)tin9}otl)

unb £ob ; »ir roeifjn miß Mi
jumSigenttyitm unb bringen bir

Job, Gbvunb SRuljm. OJeifi*

ger ©eijt, o ^eiliger ©Ott!

«Tel. 3dJ nif 3» Mr, £err :c.

§>co §^ fjodjgelobter ©ot-

mit ©nab entgegen; fe*> bu,

benSefuö unö t>erl;eißt, mit miv

anf allen SBegen. SWit meiner

Äraft ijl nichts getfyan; bn mußt
mir ©nabe geben, fromm ju le;

ben, unb wenn ich felbffc nid)t

tarnt, mein Jjerj ju bir er*

beben.

2. ©eift ©otteö, a(t) ß \va&

wäre id), ber ©ottec? 25ilb t>ers

loren, wenn bu nid;t burefy bie

Saufe micl) t>on neuem fyattft

geboren! S5u l;a(l burd) beine

©nab in mir beurlauben ange-

jünbet unb gegrünbet, üa$ nun
mein Jperj in bir £roft, grieb

unb greube ftnbet,

3. Jöerr, meine Äraft fommt
nur t>on bir ; l)ilf mir im Äampfe
ringen, ju allem ©uten fcf>enfe

mir ba$ SBollen unb 3}ollbrin=

getu 2öenn id) au£ ©cf>tt>acf>=

Ijeit irre gel), gieb, baß k\)6 balb

empftnbe unb ber ©ünbe mit

Gifer wiberftefj, ba$ 586fe über;

winbe.

^Suweißteöja^tnefdjwad)
id) bin; bu fannfi, bu wirft

micl) (frirfen; erneure täglich

meinen ©innjum§leißin guten

Bferfat; faß beine6 SBorteö

Äraft unb £id)t jur Leitung im

©ewiffenmid) genießen, fo itierb

id) ftd;ernid)t jumSalle fortges

rijfen.

5, Unb fufjl icfy, \va$ mir nod)

gebrid)t, bringt mid) mem £>erj,

ju beten, fo laß mit ÄinbeSju*

verfielt mid) ju bem SSater tre*

tem 2ld), faß, bu werter ©eijt

t>on ©ott, mid) beuten £roft

erblidfen unb erquidfen, fo wirb

bie größte 9totf)mid) wi* ju33os

ben brücfen,

6. 3ci> acfcte wicht ben Äroji

ber SSMt, ber nur ju balb vor-

fdjwinbet; bein Xrofi ifl*> ber

midi) aufredet f)a

r

lt, ber meine

Hoffnung grünbet, S5u bift

mir©ie,qef/bi|T: mir^)fanb, baß

id) alö Äinb unb Crrbe feiig fters

be, f)ingel) inö SJaterlanb unb

nimmermehr t> erberbe.

7* 9hm bie 33erbeißung fffge^

fd)el)tt, wenn wir inGf)vt|li 9Ja^

men um ©otteS ©eitf jum äJas

ter flebn, ift 2itte3 3a unb 2Imen.

SBir fielen, £err, um beineu

©eiji, bu wirft um ßfjritf i wik
fen baö erfüllen, tva& mtS bein

SBort t>erl)eißt, unb unfre @el)n*

fud)t tfillen*

UTeh 'Romm, f;eitlrfer (Keift je*

9fti S"> ®eftcrttfer,fe»
Auri:# *wgepmjt,bufanbs
tefi un$ ben fycifgen ©eift, ber

unö in alle 2öaf>rl)eit feite unb

unö jum ^immel jubereite^ ßr
fd)enfet im$ jum ©uten Äraft,

ffdrft un6 auf unfrer ^ilger?

fc^aft, l)ilft unö ben Sauf jum
3iel vollbringen unb einjl beö
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SebenS $ron erringen. Falles

luja^ ! #allelujab!

2* £ie@cf)aar beröoten wagt
ben ©treit, buref) betneö ©eis

fteS Äraft erneut , fdmpft gegen

farfcf?ev©6ttev J^eere, ftegtburcf)

t>ic aßa^rlKtt betner Se&re, ©es
wattig gebtbeSSebenSSßort bi$

an ber @rbe ©renjen fort, er?

leuchtet alle Nationen, bringt

iponben Jpütten ju ben fronen,
«öallehtjab! Jpallelujab

!

3, %u Mö aueb fenb ifyn, bei?

nen ©eift, ber unö ben 2Beg

ber SQJabrbeit weift; ftnb bunfet

unferö SebenS $>fabe, erleucbt

er fte burd) beine ©nabe. Sr
lef>r un6 ©ptteS Jpeil serftebn,

erleitunS, wenn wir irre gebn,

unb ftnb wir in©efabr, ju fallen,

lebr er un£ feften ©cbvitte$ waU
len, J&attelujab ! ÄattelttjabJ

4, &ßp wir vereint ftnb t>pr

bero^errn, ©eift ©otteö, fep

t>on un$ nicf)t fern! 2(uf un6,

bie wir ftnb (£f;rifti ©lieber
fomm beine ©egenSfull bernie?

ber, ©ieb bem Sßerftanbe l>els

leöSicfyt, bem Äerjenfefte^u?

verficht, baß unö ttonbem, ^n
wir benennen, nie weber ©IticE

noeb Seiben trennen, £allelu?

jab! Jpallelttjab!

5, ©eojfnet ift bir unfer jperj,

jeueb ein unb lenf e£ bimmel*
wdrtS. 2Bir wollen nimmer
wiberftreben, regiere unfer gan?

je$ Seben ; unb enbet fiel) einft

unfre 23abn, bann nimm bieb

unfrer ©cbwacfybeit an, baß wir

inGbrifto freubig fterben, mit

ibm baö Himmelreich ererben,

^allelujab! ipallelujab!

285 £^°? biV/ m
i.

itl® ott/

tommt Siebt unb
Seben, ber bu baö Siebt unb Se*

ben felber bijl; icfybin mit Dun*
fei noeb umgeben unb weiß
niebt, tvaß> bir wobfgefdllig ift*

Ö fenbe mir ber äßabrbeit bellen

©cfyein, belebe miefy, baß icb

bir leb allein.

2, I5u fpracfyft, unb au$ ben

ginfternifien ging auf bein StBort

be£ Siebtel ©trabt bert>pr„ nun
warb bie ifielt ber ütacfyt entrtfs

fen, bieSonne ftieg in t>ollem

©lanj empor. So fep bureb

beiueö ©ebopferworteä 9D?ad)t

ber iöaf)rl;eit Sictyt aucl) in mir

angefaßt.

3, Dieb tjat noeb niemanb je

gefeben, bei« ewger ©obn nur

bat bieb ung t>erfldrt; boeb wie
fann icfy fein SBort t>erfteben,

wenn nicfyt bein ©eift ben reefy?

ten ©inn mief) lebrt? Drum
gieb mir, ©ptt, &on oben beinen

©eift, ber mieb in aller äBa^r?

beit unterweift.

4, Sann werb icb, $err,
bief) reebt erfennen, bieb, ber

in^brifto un£ fo bpcb geliebt,

unb frob bieb meinen Söater nen?

nen, weil mir bein ©eift ber

Äinbfcbaft^eugniß giebt; bann
wirb mir erft ba&öeTl in ßbrifto

Kar> i>a$ beiner ©nabe ewger

SKatbfcbluß war.

5, Srgreife, Äerr, mitbeir

ner2Babrbeitbie, fo noeb watu
befn in ber ©ünbe 9laebt; fte

lettcbte l)\cv mitfanfterÄlarbeit,

fieftbrede bort mit beinen Son-
neröüÄac^t, baß bie üerftoeften
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©ünber in ftd) gebn unb XMtt)*

rer SReue t>oII um ©nabe fielen.

6. Unb merf icl) felbft mit

bangem Jperjen, baß icl) betbort

t>ow SBcg be$ jpeileä »tcfy, bann

fltlle meine bittent ©cfymerjen

t>a$ tl)eure Söort : ber SOctttfer

ftavb für bicfy, ba$ ic() Q$erge=

|
bung ftnb in 3tfu SMirt/ bu

aber gieb jur SBeflruug Ävaft
tmb ÜÄutl;.

Ulel. Von (fiott will id) nidjt xc.

*>äft 3 eucl) ein ju beinen
^dOU. ^ £fy ren,mein£erj

fteljt bir bereit, ber bumid) neu

geboren unb meinem ©Ott ge*

n>eibt! Su bod)gefobter ©eift

t?om 23ater unb üom ©ebne, o

fomm unb in mir wobne, wie

(Sl)rifti 2ßort verbeißt!

:2.>3eud) ein, laßmicfyempftns

ben unb fcfymecfen beine Äraft,

bie Äraft, bie im 8 fcon ©ünben
j?ülf unb Errettung fcfyafft,

(fntfünbge meinen ©inn, ba$
icl) mit reinem ©eifle bir ben

©eborfam leifte, ben icl) bir

fd;ulbig bin*

3. 3d) glid) ben bürren Sieben,

war tobt unb ofyne Äraft, bu

baft ba$ neue Seben in (Sbrijlo

mir fcerfdjafft, bu wirfe|t me()r

unb meljr, ba$ icb jtetS an ifym

bleibe unb eble grücfyte treibe

ju ©otteg SRubm unb dl)\\

4. £u bift ein ©ei)!, ber Ufa
ret, wie man red)t beten foll;

fold) 23eten wirb evljoret, macfyt

reicher ©aben soll; olenfe bim*

melan mein gfebn t>oll ©lau?
benötfdrfe, biö icl) bie jpülfe

merfe t>on bem, ber Reffen fann.

6. ©u bift ein ©eitf ber $reus

ben,baS Srauernliebjtbunicbt,

erleucfytejt un6 in Veibenmitbei-

ne£ Xro)le6 ?id)t; nimm ferner

mein biet) an, wie 'Oxx im beif*

geniöorte mir oft fcfyon baft bie

Pforte beö .öimmelö aufgetban.

6. Du bift ein ©eijt ber Siebe,

ein greunb ber $reunblid)feit,

roillft nid)t , baß un$ betrübe

Jörn,
t
3wietrad)t, #aß unb

9tcib : o macl) mid) fanft u\\\>

milb, baß ungefärbte Siebe icl)

an ben 23rübern übe, t>erfldrt

in Grifft 23itb*

7. £>u, £>err, bajt felb|l in

jpdnben bie ganje weite ißelt,

t'annjl SÄenfcbenljerjen wenben,

wie bir eS wol)lgefdllt: feit uns

ben griebenäpfab, aerfmipf in

allen Sanben burd) fanfte Siebet

banben, tt>aö ftd) getrennet bat.

8. Crrfyebe bid) unb (lerne

auf Srben allem £eib, bring

wieber unberneure baö jpetl ber

(Sbrißenbeit. £aß ftetgen neu

empor, n?a£ blinber äöabn fcers

beeret, n?a*3 ^^f^fad?* jwßö*
ret, eö blübe, xvk jut?or.

9. legrer in allen SÄeicfyen,

bau unferö ÄonigS %f)vo\\ unb

laß nie fcon ibm »eichen ber

Söeiöbeit 3tul)m unb Sol)n ! bem
Öfter gieb ißerftanby, gieb fitinis

migf'eit ber 3ugenb, burc^) ©ots

teSfurcfyt unb 2,ugenb befeige \&
ben ©taub.

10. (Jrfütte bie ©emütber mit

reiner ©lauben6jier, macb unö
ber en^gen ©üter tbeilbaftig für

unb für ; Dertreib ben bofenQetft,

ber ft'rf) bir »iberfe^et unb, roaS
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bein J>erj ergo^et^ aud unferm
•Öerjen reißt*

11; Sticht unfer ganjed Seben

allein nacfy deinem ©itm unb
laß nacb bem und flrcben, waö
enotg bringt ©ewinn; unb
fonimt einjt unfre -Seit, fo Ijilf

und froblicl) fferben unb nacb
bem £ob ererben beS Jpimmeld
Jperrlictyfeit.

UM* ftomro, (Sott öd^vfer ie.

OC^r Qubir, @ei(l@cl;ü=*^ • cO pfcr, flehen tr>ir,

bemeue#erjen in und fd)afft;

bed ©egend gülle fommt ton
bir, burcbbring und ganj mit

beiner Äraft!

2.®ubi|t/ ba*fjibebt9tam

unbSRu&m, ber £rofter, unt
ton©ott gefanbt, falbfi und ja

feinem ©gentium, wirft unfrrS

(Srbed Unterpfanb.

3. (Srfeucfyt und mit ber

2Babrf>eit Siebt, entjunb in und
ber Siebe ©tut; febenf und in

©cbwacfybeit 3ut?erfirf)t unb
ftdrf im Kampfe unfern SRutb.

4. ©ieb und bed ©lauben*
greubigfeir, ben ^rieben, ben

bie 2Belt nicfyt tarnt; verbanne

ton und £>ag unb Streit unb
wad und ton Mx SJrübern

trennt*

5. 3fa , wobn in und, bu
©eift bed J?errn, weil) und ju

beinern Stempel ein; wir folgen

beinern $uQt gern unb wollen

bis geborfam feyn.

XII. SBon kr <$rfj*H<$ett Äfrdfre.

tttet. ftommfc f;er 3w wir ic*

Oüü S)fnf Setben folgt naä)
-äOO* <Vfurjem ©treit©ieg

unb Sriumpb t>ott •öerrlicfefcit!

fo fingt bie Heine beerbe, bie

balb ber allertreufMDirtmitgro*

fer Äraft erlofen wirb ton jegs

lieber SSefcbwerbe»

2* Qx ruft: ©epb, Äinber,

wobfgemutb/ weil ©ott, ber

große SSunber tf;ut, für eueb

unb mit eueb freitet/ icl) bin

ber £err, Immanuel, unb gebe

ber torSfrael, mein SUuge wacfyt

unb leitet!

3. ©cfyaut in ber ©nfaft nur

auf mtcb / bie deinen fubr icb

wunberlicl), vertraut ber 21U?

ma#t Jpdnben! 2>ad Seiben

wahret furje^eit, btd jum ZxU
umpbberJperrlicfyfeit, bann foll

ed feiig enben#

mel. «6evr 3efu (Tfjrlft, b\$ te.

oüq (TNadSImtberSebrer,
^^^•ciJSim-, \fl bein;

bein foll aueb Dan! unb @bre

fepu, bap in ber Äircfye, bie bu

liebft, tiocl; immer treue Selber

giebjh

2. ©efegnet fep ibr 2Imt unb
©tanb! ©ie finb, o i?err, ton

bir gefanbt unbpffanjen, bureb

bein heilig SBort, auf ßrben

Siebt unb äBabrbeit fort.

3, 2Bir wollen ibred 2lmtd und

freun , ba§ J?erj foll iljnen offen

feynj bann wirb, \va§ i^reSRe&e



S3on ber c&rtjilidjen .^ircfye* 153

1 Wjrt, in unäbnrd; beinen ©eift

\ t>erflart.

4. ©rmatynen, warnen/ fira?

i fen fte, fo fefyle ber ©etyorfam

i nie; xoai unö bcin 9Äujib burd)

! fte gebeut, ba6 bringt un$ Jpeil

unt) ©eligfeit.

5. Deö treuen Se^rerd feiere

*Pflicfyt erfdjwere Jpofjn unbltn*

banf nid)t; beim ba£ ijlroabrs

lid) \\\\6 niebt gut, wenn er fein

2(mt mit ©eufjen tbut.

6. Olein, fromme Sefjrer juer*

freun, foll unferS JOerjenSgreu*

be fe*>n. (D fu(;re bu, #err,

und jugfeid) mit ifjnen in bein

jpimmelreid;.

ttlel. 8ey £o& unfc £(?r jc.

-*^v * X^baö unö erbellt,

bein i|l ba6 2lmt ber Sefjrer.

©ott, n?clcl) ©efc^enf für beute

SBelt, für beineö SBort« »er*

efyrer ! 5Du ftricbft burd) beiner

58oten Sßunb, bamit bein 9ieicb

un8 werbe hmb, ber äBeg jum
ewgen Seben.

2. 3Belcb2(mt, ju bdmpfen jes

^m 2Bal)n , ba$ Üafter ju be-

freiten unb ©eelen auf ber

rechten 93abn ju 3efu f)inju^

leiten! 2Bie beilig, aber attd; wie

febwer ! faß,bie eS führen, immer
meljr beö 2lmteö SBürbe füllen.

3. ©ieb ibnen beiner 2ßeias

beit Xictyt unb beineö ©eifteö

©aben, baß fte burd) tyren Uns
terridjt t>iel fromme ©eelen las

ben. Saß il;re Se^re waf>r unb
rein, fefl iljren eignen (Stauben

fepn, il;r Seben fromm unb
heilig.

4. Erfülle fte mitgreubigfeit,

wenn fte bein äßort »erfiinben

;

gieb ibnenUnerfdjrocfenbeit, ju

(trafen ttnfre ©ünben; tröjt uns

burd; jte in aller Oiotf), i[jr3Bort

lel;r unö, auf ßbrijti Xob einjl

fanft unb feiig tferben.

5. trifft fte Skrfolgung ober

Äofyn, fo fjilf eö leiten tragen;

bitf bu iljr ©djilb unb großer

Sol;n, tx>te burften fte »erjagen ?

£u fanbteft fte, fte efyren bid).

Umfonjt empören greller fid),

bie aßabrf;eit ju vertilgen.

6. SSergilt bu ifyneit, Jperr,

febon bier mit beinern reieben ©es
gen; fei) iljre ^wflucbt für unb

für, tyr Siebt auf alten biegen;

unb einft fcor beinern Slngeftcfyt

lag fte für treu erfüttte<p fliebt be«

jpimmelö jtron ererben.

mel. ttun (id) btt Hau :c.

AVI. «JieBten Olacbt, eb

bufür unö erbfaßt, ben Seinen

son ber Siebe 9Äad)t inö Jperj

gerebet bajl!

2. ßrinnre beine Keine

©cfyaar, bie ftcb fo leicht txtU

jweit, baß beine fefete ©orge
war ber ©lieber (Sinigfeit.

«>(V> (£\*$ Jperrn ©efe^
M*J*i. XJt>erfünbet ben©es

meinen, ftd; tycx in Sieb unb

grieben ju vereinen, baß unter

Einern Jjirten Sine Äeerbe auö

Sllten werbe.

2 4 W\t (Jinem Cpfer ftnb

wir ©ott erlaufet unb baju

2IU auf Sineö Xob getaufet,
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baß 3eber nun mit ernftem,

beifgem £riebe ben Dtaefyjten

liebe*

3* Die ja ju ßinem SWeifter

fiel) befernten, bie barf fein ©treit

um bie Srfenntniß trennen;

bie Jperjen, bie fiel) (Jineö JOeU

Ianbe> freuen, fein £aß ents

jweiem

4* Sagt unS wie 23rüber bei

einanber wol)nen unb, irrt

ein 23ruber, feine ©efywaebe

fronen; benn xnxä gelingt nur

burrf) vereinte Gräfte beö Jperrn

©efef)afte*

5. 2Ber ©aben l)at, ber l)at

fte, ©ott ju greifen; fte feilen

fiel) ju 2111er 2Bol)[ erweifen,

»er felbftgefallig ijl, ber ift

niel)t befier, war er auel) gros

ßer,

6. 2Ber bellcr fiel)t, fep ftar*

fer aucl) in Siebe, auf baß fiel)

gern ber ©etywaebe mit if)m

übe, jur rechten Sretyeit frei

fiel) laffe leiten ofyn alleö ©treu
tem

7. SSie wir juerjt bie ©onn
im SERorgen feigen, ef) fie Ifnu

aufzeigt ju be$ SÄittagS Ä6i
ben: fo foll ber ©lanj, ben Äins

ber ©otteö jeigen, jletö l)6l)er

jteigen.

8. @o wollen wir in Siebe

weiter bringen xnx^ Darren auf
beö ©otteöwerfö ©elingen, baß
unter Sinem j^irten Sine S}ms
be auö Stilen werbe*

tWel. ttttn freut eud) ta

OQQ (JVl^err, bieblo*

trofc wilber XvübfaWroettcr

!

ffiir ftel^n, in fefier ge«, auf
bir, bu bi|t un£ @ef;utj uiib

SRcrter ! 5*on bir allein fommt
unfer jpeil; bu bift ber ©einen
fiel)reö £l;eif, ber Jport, auf ben
wir trauen*

2* ©icl) greifen wir, bu
großer ©ott, mit Soben unb
mit 35eten; baburel) wirb um
fer geinb ju ©pott, bu wirft

il)n niebertreten* Olimm un6 alö

wie bein.Slug in 2XcI?tr mit jtar*

fen glügefn beiner 9ftaef)t be«

fetyirme bie 33erlaßnen.

3* iffiir banfen, ©ott, von
jperjen bir für beine ©unter«
werfe; \y>a$ bu getrau, oertün*

ben^ wir unb rühmen beine

©tarfe. 2ßie bu \x\x$ gna
r

big

angeblicft, wie bu uns feljon

fo oft erquieft, beß freun wir

mx& of)n Snbe.

4. £)ort 3ene trofeen ofjne

©el)eu auf ibre 9\oß unb SBa*

gen; unö aber ftef>ft bu, Spkfy
fler, bei, ben geinb in glue|t ju

fel)lagen* 3m 9lamen beiner

SRajejiat wirb un8 ba$ ©ieg^s

panier erl)6l)t: SfraeW j?üter

wael)et,

5. Su becffl mxi fcor ber

bSfen 2Beft in beine« feigen

Bütten, bu nimmjl nxxi auf
in bein ©ejelt, wenn tapfer

wir geftrittem ©tetö bleibjt

\)xx unfer Siebt unb Jpeil, unb

wo e$ Olotl), wirft ixt xxx Sil

in betner SDfaefyt erfcfyeinen.

6* ©o Ijältji bu ftet^ burel>

beine Äraft bie feft, bie nael>

bir fragen, unb 2roft unb Outlje

wirb gefcl>afft nael; berber 9U>tl>

unb plagen; bie 9ieef)te ©ets
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red bricht ffttwx, bie SRecbte

©otteS fcl>n>ebt empor, bie

adelte ©otteS (leget.

UTel. JDtr, fcir, Zefyovat) !C.

bicb, J?err,ber feine Äircbe (letö

regiert! bu gabft unS einen

£>irten rotefeev, bu bflft il)n bie*

fer jpeerbe jagefü^rt. £eit

unS, ba$ bu fo treu bie Sets

neu ttebft unb fromme jpirten

beiner beerbe giebft!

2. ©ei) aucl) mit biefem beU

nem Aneckte; macf) offenbar

burcb ifyn bem tfjeureS Sßort,

bein üicfyt unb beine beifgen

SRecbte unb wie in fobnj* ben

Seinen ftier unb bort: fo tt>irb

bie beerbe, bie er weiben foll,

burd) feinen Sienft beS Wal;*

ren ©laubenS soll,

3. Sericty ibm ÜRutfr unb

©eitfeSftarfe, erhalt in ibm
ben frommen Jpirtenfum, baß

er in feinem 2Imt unb UBerfe

feb um>erwanbt, i?err, auf bein

ajorbilb bin» 3b« ™bre we^

berSWenfcbengunf?, nocl) Sraun,
fein Jpoffen gebe ftctö auf bicfy

allein»

4. 2krfeib, Dag tief ins

£er$ unS bringen beS ÜebcnS
&üorte, bie fein SSRunb unS
lebrt, fo werben wir sietgrücbte

bringen, fo wirb burcb il;n

bein gottlieb Sieicf) gemebrt

©epbier, ojperr, fein @cl)ilb

unb großer Sofjn, bort pretf

er bicfy, fammt unö, t>or bei?

nem 5£bron.

UTel. 6ey JLob un& £l)r tu

*>QK (^' c 8*wbe beineS
A*J*ß. tfj # reu}C3 brobn,

bein SReicf), jperr, 311 jerfloreu;

in aber, Mittler, ©otteSfoljn,

fannjl ibrem Xrol^e webren.

Sein Scroti beftebet ewiglich

vergebens wirb ftd) wiber bicty

bie StWac^t ber £6He ruften.

2. Sein Sieicb ijt nicl)t t>on

biefer OBeft, fein SBerf t>on

SÄenfcbenfinbern ; brum fonnt

and) feine S0?acf)t ber äüelt,

£>err, feinen Fortgang binbern.

Sein (£rbe bleibt bir immers

bar unb wirb felbft burcb ber

Seinbe ©ctyaar ju beinern 9tul)m

fiel; mebren.

3. Su wolteft beine jperrs

fcfyaft noef) auf (rrben weit t>ers

breiten unb unter beinern fanf*

ten 3i>cl) jum S)c\l bie S36ller

feiten! 53om Aufgang bis jum
Webergang bring alte SÜklt

bir *J)reiS unb San! unb glaub

an beinen Warnen.

4. 2lucf) beine $einbe, bie

bieb ftyfoffy*/ bie fiwelnb fiel)

empören, faß beiner ©nabe
SlBunber febn, baß fte ftcb nocl)

befebren! Mjy fte mit uttf

gen jpimmef febatm unb tttti

erfebuttert im Skrtraun auf
beine Jufrwft warten!

5. UnS, beine ©laubgen,

wottef! in feft in ber Sßabrbeit

grünben, ia^ wir für unfre

Seelen SRttf) in beiner ©nabe
ftnben ! SDfacl) unferS ©faubenS
unS gewiß ! 23or 3hrtt^wti unb

ttor ^in|lerniß bewal;r unS bis

anS Cfnbe.

6- Sein @ei(t füf>r unS auf
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ebner 2)abn tmb fieilge unfern

Tillen; fo wirb Dein SJorf,

bir untertban, gent t»eia ©efelj

erfüllen, biö Du erfcfyeinejt jum
©erid)t unb bann t>ov beinern

2(ngeftcl)t bie Sföenfcfyenf'inber

fammelft.

7. 3} oll *Jut>erftd)t erwarten

bicl), Jperr, alle beine grom*
inen unb freun be6 großen

£ageä fiel), ia in wirft wies

benommen. Dann werben wir,

o ©otteSfofjn, im un* t>er*

heißnen ©nabenfofyn, bein$im*
ntelreid) ererben*

3n clönev ITTeloM'e.

^d^riJ. \£, un fcr @ ott/ e jn

gute SiBefyr unb 2Baffen, er

l>ilft xrnö frei au$ aller 9totb,

bie uuö jeijt Ijat betroffen. Der
alte bofe geinb mit (Jrnjle erß

jefct meint: groß 9Äad;t unb

üiele Sijt fein granfam 9tü*

ftung ift, auf erben tfi ntc^t

feines gleichen.

2. SKit unfrer SKacfyt ift

nichts getrau, wir fütbgar balb

verloren; eö jtreit't für unä
ber rechte Sttann, ben ©Ott

felbjt bat erloren. Sragft bu,

wer er iß? Sr Reißet 3efu6

Gbrift, ber J)erre ^ebaotfy, unb

i|i fein anbrer ©Ott, ba$ gelb

muß er behalten.

3. Unb wenn bie 2Belt fcoll

Jeufel war unb wollten unö

uerfetytingen, fo fürchten wir

unögnicfyt fo fetyr, e$ foll un£

boeb gelingen; ber Surfte bie*

fer 2Beft, wie fauer er fiel) ftellt,

tf;ut er unö bocl; nichts, bae

macl)t, er ift gerieft, ein

SEBorrtein fann it>n fallen.

4. 2)a$ ©ort fte follen Iaf*

fen ftatyn unb fein'n Qant
baju baben. Qv ift bei unö
mobf auf bem *pian mit feinem

©eift unb ©aben. Nehmen fte

un8 ben Seib, ©ut, eijre, Äinb
unb Slöeib, laß fahren baf)in,

fte babenä fein'n ©ewinn, t>a$

Sfteicf) ©otteö muß und bleiben.

3n eigner tTTelofcie.

OQW fljtrbart unö, Äerr,^^ * • w bei beinern 2Bort,

fep beinern SÖoIE ein flarfer £>ort,

wenn beineS ©obneö geinbe

broljn, ju fturjen tyn Don fei*

nem £l)ron.

2. 23eweife beine SWacfyr,

j?err@brift, bu, ber bu 2lller

i?errfcberbift, unb fc^irme beine

ßbriftenbeit, t>afi fte bief) lob

in ©wigfeit.

3. ©ieb, Pilger ©eift, bu

£r$fter wertl;, unö Ginen ©inn
fjier auf ber @rb, unb l;iff

unö in ber legten 9iotf), leit

vm& jum Sieben burcl; ben

£ob,

tttet. $lr, b\t, Sefjovat), will *c.

•>QG /Cirbore gnabig unfer

Änecl)t, ben bu unö jugefanbt.

©tarf ibn mit Äraft au$ bei*

neu J?6l)en unb ruft ifyn auö

ju feinem 2lmt unb ©tanb.

Durcb beuten ©eift nur wirb

er reebt beleiht unb feineö

©laubenö $\xwfityt gemehrt.

2. ?w feinem &am, ^>flan5

jen, 5Sauen gieb bein ©ebeil^n,
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. o £err, *>on oben ber unb

1*0 ibn reiche griicbte febaucn

ju unferm Jpeil unb beinedSta*

i mens Sljr. äßaö er fterfunbt*

t get auö beinern IBort, baö
» bleib unb tt>irfe bei un$ fort

unb fort.

3. 2?ewal;re if;m bie ganje

beerbe , bie feiner Jpirtentreu

bu willft vertraun, baß leiner

je verloren werbe, baj5 21 Ue

bort be in Sintiig mögen fcl)aun.

£a£ beine SBetjtyeit reicfylicfy auf
ihm ru&n, fo wirb ein leud)-

tenb ajorbilb tut« fein £[;un.

4. ©ein SBort in feinem

SKunbc gleiche bem Strom,
ber jeben SBiberftaub jerftort,

vor feiner emfteu Siebe weicbe,

\\\v$ gegen ©otte3 2Babrl;eit

fcl) emp6rt. <Sie fei) ein

©cfywerbt, baS in bie J)crjen

bringt unb bie SJerjtocftcn

aucl; jur 25uße jwingt.

5. Verleib \ljm beineS ©eis

fteS SBajfen, bem epott unb

Drofyn ber ißclt ju wiberftebn,

unb wenn er unfer £)eil foll

febaffen, fap tyn au] £ofyn

unb ?}(enfcbengunft nid;t fetyu
©ieb, wenn er lehrt unb warnt/

tymÄraft unb $\<fyt, unb wenn
er tröffet, fefte ^uverftcfyt.

6. äBoblan! wir bann auf
beine ©nabe, laß feinen £m*
gang tyier gefegnet fc»n. Mt
ferner U>n auf ebnem $>fabe
unb laß fein ißert ju beinern

9iul;m gebeibn. *ge» mit uuö,
iperr, wir [inbauf biel) getauft,

mit beinern ©fut baft t^n und
81 U erlauft.

3n titfutt ttTeTeMr.

•>QG Ap wolle @ott und
*m*J%y. \^ gnabig fetju unb

feinen Segen geben, fein 2lnt-

litt une mit beüem Gebein eis

leitet inm ewgcn <£cb<n f ba$
wir erlernten (eine SBm unb
wa$ er fctyajft auf ßrben unb

3efu Cfirifti Jpeit unb Sta'rf

befannt \^e\\ Golfern werte«
unb fte ju @ott belehren.

% ©o tarnten bir unb loben

biefy, Jperr ©Ott, bie SMlfct

alle, ber gang* SBettftrett freuet

fiel) unb fingt mit großem
Scballe, baß iu auf Chrbcn

Siebter bift unb faffeft ©unb
nicht walten, ©ein iiSort bie

Spwt unb ißeibe ijt, bie allcö

33ol£ erbalten, in rechter 25al)n

ju wallen.

3. Sj5 greife, Q)^tt/ unb lobe

bicl)beinSßolf in guten ibaten,
baö Santo bring §rud;t x\)^

bejfre fiel), bein ©ort laß wohl
geratben. Un3 fegne, SJater,

(Stafyn unb ©eift, bat] (Sottet

Steicf) fiel) mebre, beit allezeit

in IVmutb prelfl unb i()iu

allein tlntt ©Inc. 9hm fpred;r

von Jöerjen: Slmen.

ttlet» 3e\\\, be? bn meine ICi

OAA AJ*wig weif unb ewig
ÜUi; ' w mifbe leitet ©Ott
bie <5f)rijicnbm, beeft mit fei*

ncr ÖKlmacbt Sd)ilbe feine Äins

ber weit unb breit. &tefyn fte

mit entfcbloflnem SWntf>e fc(!

im Äampfe für b<rf ©ute:
o bann burfen )k vertraun

unb voll Hoffnung vorwarf
febaun.
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2. SItIcS ©ute muß ja fte*

gen burcl) beö Crwgen ftarfen

©tf)u§. ©cfyeint eS oft aueb ju

erliegen; allen geinben beut

c£ Xruij. ©Ott wirb in ben

wilbjten ©türmen mächtig Stcf>t

unb SRec^t befcfyirmen. Sine

feffe SSurg ift ©ott, aller gre

t>el wirb ju ©pott.

3. 9ttenfcf)en fonnen ben t>er

bammelt) ber bie 9BaI>r^eit

liebt unb ttyfctc boef) fte felbfl

tfirbt nicfyt in Stammen, ftnft

nicfyt unter in ber glutb. Unb
fein frecher ©pott wirb t)\\u

bern, baß fiel; ibre geinbemitu

bern, wenn man wdbnt, jte

fep entehrt, wirb fte fyerrlicfyer

t>erttart.

4. ißie be$ ©olbeö debte

SBäbrung fkf) im geuer erft ers

giebt, fo tritt au£ be$ ©treu

te$ ©dfyrung auef) bie SSabrs

beit ungetrübt. grucfytloä ftreb^

ten oft Scannen, burcb@ewaft

fte ju verbannen; frucbtloä

nahm oft SÜ?enfcf)enwabn felbfl

ieix ©cbein ber ©abrbeit an.

5. ©ott b'tlft feinem 9ieid>e

ftegen, er, ber felbfl bie ©abr*
beitijt; mag ber 3rrt&um eö

bekriegen, ober 23o$beit, Xrug
itnb Sift. Unb tiidpfl tjett eis

mit ben ©äffen trbifcfyer @e*
walt ju fcfyaffen, weil e$ nur

t>ax ©ieg erringt, wenn t>a$>

©ort jum Jperjen bringt.

6. 2(uf benn! weibet eud)

bem ©abren, bleibt bem ©u-
texx immer treu! Probten fers

ner aud)©efabren : ber SSefreier

tommt berbei. ©ucfyet, 23ru*

ber, nur Ijienieben ß&rijH

SBabrbeit, ?id)t unb grieben,

bi£ eueb in ber beflern Stöeft

ganj baö ewge ?icl;t erhellt.

mel. ttun lof», wein :c.

Äircbe, bte geweifte ©tabt,
bie ibm jum Jpeiligtbume beS

SRenfcfycn ©o,l;n gebauet fyat.

<£r wobnt mit feiner ©afjrbeit

in ibren SOfattern gern; fte

glanjt in bober Äfarfjeit unb
freut fiel) ibreS Jperrn. £)ft

türmten fetyon bie ©ogen be$

Äriegeö gegen fte: umfonft,

bie geinbe jogen jurütf unb
ftegten nie.

2. 2(uf gerfengrunb erbauet,

ifl ftejur©otre6ftabt erlebt, bie

ibm allein vertrauet unb ewig

burdb fein ©ort beftebt. 33on

ibren SJergen funfeit ber ©afjr*

beit ©onnenlicbt, ba$, niemals

mebr serbunfelt, burc!) alle 9?e*

bei bricht, ©o bleibt bem ©abn
entriffen bie gldubge ©cbaar
be£ Jperrn; fte reinigt ibr ©es
wifien, geborest unb bient ibm
gem.

3. Die ßrone ber S5ero^

nung winft jebem SSurger bie*

fer ©tabt, ber J&ier fkfy feine

©obnung erwdblt unb treu

gedrittelt bat. Grr furchtet lein

SSerberben, bleibt tyiw in ftd)s

rer 3ftub unb eilet einfl im
Sterben frob feiner Jpeimatb

ju. *3om Sater aufgenonu
mett, wirb er ganj feiig fepn

mit ^ax t>erffdrten grommen,
bie ibreö Sobnd fiel) freun.
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4. grofylocfe benn unb finge,

®rat-t ©otte£, beineä Äonigö

Stiiljm! 23reit auö fein Steicty

unb bringe, feie braußen finb,

inö £>eiltgtbum, baß 21 IU fe*

lig werben, von feinem ©ort
belehrt, unb freubig tfyun auf

ßrben, xoai feinen tarnen efyrt;

bis atteö 9)olÜ erneuert unb

in fein 2id)t vertfdrt ein geft

beö griebenS feiert, bag ewig,

ewig rodljrt.

mcl. Straf mtd? mcl;t in :c.

OAi) f$fcaft be$£errn,bein
OU^.VfJ j j(fo Äaein muß
ber ,ftird)e leud)ten, fonjt wirb

eignen äßafyneä ©d)em unö wie

SLÖat>rr>ett bauchten. Dann etjfe

jweit leerer ©treit, bie auf beine

Vetren einjig folien ()6ren.

2. $€hx m\& treu, bu ©eift beS

jperrn, nad) ber SHBafyrbeit rite

gen, alle?Dienfd)enmeinung gern

bir jum Opfer bringen. 28er finb

wir 2 Drum nur bir bleibe Äraft

unb ©jre reiner ©otteöfefyre.

3. Sefjr unß aud) bei beinern

(Schein unfre ©d)wdd)e prüfen

;

oljne biel) bringt Oiiemanbein in

beä Äerjenö Xiefen. ylnx bie

l)ier fd)on auß bir finb auftf 9ien

geboren, offnen 2lugunb£>f)ren.

4. ißaei ben grieben ®ou
teö mebrt, ba£ mad)2Illen wich-

tig; roaö ben ©tolj beS äßifc

fenö ndljrt, fe>) une> flein unb
nichtig- <£inö ijt 9iotl)! Jpim?

meföbrob laß uns niemals

fehlen; wotyl bann unfern

Seelen

!

5. Der baö Aaupt ber Airs

cf)e ijl, il)n fyilf uns benennen

unb if)n unfern Jperrn unb Otfji
vor ber s!i$ett aud) nennen.

2Ba&r unb frei ftarf unb treu

muffen fiel) bie ©einen 2111 um
\l)\\ vereinen.

6. Sbn verfldr in beiner

Äraft feiner 23oten Jefore, ba$
al$ <21>vifli 3üngerfd)aft ftc^>

fein 23olf bewahre. 2lller SBeft

2}au jerfdllt; Fimmel felbft

vergeben; CSl^rtfli Äreuj muß
jtel)cn.

«Tel. £ö u>olt unö (ßott k.

ovo. \27 ^reig mrt) SRu()n^
baß bu unö baft erforen ju bei*

nem 93olf unb Gigentbum unb

au£ bem ©eifl geboren. Du
baft un£ beineS äüortö Sid;t

burd) beinen ©obn gegeben ; bie,

foibm folgen, irren nid)t; fie

werben ewgeä Seben unb volle

©mige finben.

2. iBiebuburd) treuer Äned)-

te SÄunb gerebet Ijafi vor Rei-

ten, fo mad) bein iBort aud)

ferner frmb, laß e£ fiel) weit ver*

breiten. ©ieb treue girren, bie

if)r StBerf in beiner gurd)t volU

bringen, burd) reine Vc()r mit

©eift unb ©tarl tief in bie Sjtx*

jen bringen unb fie ju bir bes

lebten.

3. ©ieb, baß fie mit gottfeigem

©inn ermahnen, ftrafen, troften

unb führen treu ju 3cfu bin bie

von if)m tbeur ^rloften. Saß
un$ be£ ii3orte^ Übdter fe^n,

unb nid)t nur trage Äorer. SDiit

beinern ©eift fel)r bei unö ein,

baß wir unb unfre Selber beö

©laubenö $kl erlangen.
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tnct. fctun tcfr, tncin Se<?l :c.

feiner Äirctye £umft<}f; wenn
wir um Äulfe beten, fcerfagt er

feine JptUf ifjr nicht. SBenn

gleicf) an allen Orten ©efabren

fte bebrdun, wenn Qltkfy ber

£>6lf e Pforten ftetö i^rfn Äampf
eruettn, wenn 9J?acf)t unt) Jift

uerbünbet fiel) rtiften #egen fte

:

ber Äerr, ber fte gegrtmbet, ber

jperr t>erld$t fte nie.

,
2*©ie tfl ein-geK im Speere,

0$ fMrme wilber 2Bogen glutf)

;

boef) bricht fiel), ©Ott jur (Jfjre,

an biefen Seifen ihre Sßutlj.

©ieift ba§£idf)tber(£rben, uom
Xpimmel unt gebracht, Sa3 nicfyt

t>err6fct>t fann werben inftnftrer

9J?itternacf)t. ©ie ift auf SBcrs

gehoben biefeft gebaute ©tabt,

@ott lagt fte niebt vergeben, ber

fte gegrunbet t)te.

3. £)er ©tabt geweifte tylauc

eruftnbaufbe6©laubene>©runb

erbost unb barum wirb fte baiu

ern, ob (£rb unb Äimmel unter*

gebt. %&enn 2llle6 wanft unb

weichet, bev Srbe 23au jerbvicl)t,

wenn fcf)auert>oli erbleichet ber

©onne ftrafjlenb Xicljt, bann

eublicb wirb t>oUfül)ret,wa£6ots.

trt 9ftatl) erbadjt; bie £ircf)e

triumpbiret t)a\\n ob ber £>6lle

Vtaäft.

4, S33tö bafyin, wie ttiel Äin?

ber, bie für ben Fimmel fte ge-

biert, wie ttiel beerte ©unber,
bie fte ju if)rem Jpeilanb fttyrt!

3br, bie ifjr fte befrteget, if>r

fcfyaffet eucf> nur *pein ! ju il)r,

bie boefy einft fteget, gefjt bafb

im Glauben ein; bann fonnt il;r

noch entrinnen bem 2lbgrunb, ber

eucl; braut, fonnt&ronennocl) ger

»innen in einem beffern©treit.

*\fl ^ /großer Immanuel,
ou#J ' \2/ fcf)auet>on oben

beiner ©emeinbe 23ebra
r

ngniß

unb 5Wotb; ftef) beiner ^einbe

sermefieneS ioben unb bte@e*

fal;r, bie bein (Srbtbeil bebrüt;
wie fte nocl) immer befdmpfen

beurlauben, wollen bein 28ort

unb biefy fefber im« rauben !

2. 3(t nicfyt bie SRacbt beö

93erberbenö gebrttngen biö in

ber Seinen geheiligten Äreiä?

©eelen,bie frufjer fo eifrig gerun*

gen, (äffen jei^t nacl) in gottfeit«

gern gleig. Statt beä 93erlanr

gen£ naef) ewigen ©ütern berr*

frf)et bie SBeft in ben fcbwacfyen

©emtitbern.

3. Oft wirb im Jperjen ber

©faube geboren, aber er jtirbr,

weif ibm9?af;rung gebricf)t; lebt

er auef), f)at er bie Äraft bod)

verloren, fcollig ju .bringen

burcf)6 ginftre jum Jicljt, freu*

bigen 9ftutl)c6 biclj, ^)err, jube^

fennen, 50?enfcf)enfurcl)t f;6ret

man SLßcteil>eit jeBt nennen.

4* £ief ift in Trauer bie Äir*

rt)c t)erfenfet,bieunöalö geiftige

SKutter gebiert, tief burclj bie

Trennung fo tiefer gefrdnfet;

ßinbeit im@ei jte ftc^ ta
r

glicl) üers

liert. 53iele fiel) Reiben unb

93iele fiel) fpalten, weil man bie

Siebe fo lajfet erf'aften.

5« £u, ber t>a ftget bem Sater
jur Steckten, fjerrfc^enb unb voaU
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tenb auö bimmlifd)er Jpo^ gieb,

baf5 im .ftantpf mit beu feinblu

rf)cn 9D?dcl)teu Glauben unb Siebe

unb Ätrdje befiel) ! Äraftig unb

freubifl bie SBaOrljcit ja leljren,

tag unö gelingen bem äiater ju

Gl)tm
6. ©ieb, baß ber@faube mit

t>tmmiifct)er Älarbeit bring in

bau Dunt'el ber ©eefen hinein,

ba$ ftd) bie Siebe entjünb an ber

SBaHcit, etiler fiel) fd)ließe

ber ßbrifteu herein. Du biß

ber einjige Jjirte ber beerbe:

gieb, baß fte felber aud) Gine

nur werbe!

meU «In fcfle Eurtf tf«

OAß C^err, beine &ird)eow. iy
baufet biV/ xm\

}

wofynt bein ©ort im Sanbe ; uon

beiner ©nabe Ijaben wir nocl)

beuten ©eifi jum *Pfanbe. Unb
fommt fte in ©efafyr burd) ber

fteinbe <£d)aar, bann l)ilf,

3efu CbrifH »efiege ÜRad)t

unb Sifi burd) beiner 2Jllmad;t

©alten

!

2. 3a/ beine Aircfye breitet

nod), l)ilf bu if)r mad)tig fugen

!

9ltmm ganj t>on iljr ber&necfyts

fd)aft3od), laß fte nid)t unter?

liegen! 2Iuf einen Jylfengruub,

fo verbeißt beinSRiutb, foll fte

gebauet fepn, trolj felbft ber

jjolle Draun; beß wollen wir

unö troften.

3- Gine ift, xva$ fcfymerjlid)

unö bewegt: bie Strenge faU
fd)er Gtyviften, bie beinen f)t\U

gen Olamen tragt unb bod) nur

bient ben Stiften, SHur auf bau
(Eitle tyin fieljt il;r jjerj unb

©inn; aty, fte bebenEen nid)t,

xva& für ein fcfywer ©erid;t ber

fiesem Seelen wartet,

4. Saß sMe, bie nocl) braußen

tfebu, £>err, beine ©timme
boren unb bie nocl) in ber 3rre

geljn, ftd) balb ju bir beleihen

!

Sit, ber baö ©ute fdjafft, gieb

unö Sieb unb Äraft; üevletb unö

tapfern 9Wutl), }U wagen ©ut
unb 25fut }u beineö tftamenö

9tu()me

!

5. Die 3tt)ietracbt tilg an je*

bem £)rt, erf;aft unö 9tul) unb
grieben! ia^ unö, getfdrfet

burd) bein &Bort, im ©uten nie

ermüben! Du, ber unö ging

t>oran, ebne felbft bie 25abn;

unb nad) ber ^Prüfungöjeit fü()r

unö jur ©eligfeit ber f;immli*

fd)eu ©emeiue!

tTTel. tTTiTd;0 mit mir 2c.

*\(Y7 £V rt / &fc if)r berOU 6 . ^7(S3ered)tiglVit, bie

tyx beö Jperrn begehret! >Ju ilmt,

bcr jpülf uub diettuug beut,

\t\) euer Jperj geleitet. £d)aut
an ben Jport ber $iMvfid)t,

baö S)e\l beö Jjelfcrö faumet

nid)t.

'2. Der jperr wirb 3ionö Äerj

erfreun unb feine üJüften bauen

;

bie £eben werben glurcu fe*;n,

ein^)arabieö bie2Iuen. (frfcljals

fett wirb im Smibcnfcutg ifyc

Ttant, if)r beilger Sobgefang.

3. Stterftauf, biei()r benSKrm
erfannt, ber aller Guben fcbal*

tet! Die SSoIfer ftnb in beffew

Jpanb, ber bebr unb beilig roaU

tet. ©ef)t ianb unb bnfelti

S
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na$ unb fern ! ©te Ijarren auf
ben 2lrm bed Jperrtu

4. (Schaut aufwart« ju bed

Jpimmeld J?6bn, blicft ju ber

©*be ©rünben ! Der jpimmet

wirb wie Staud) vergefjn, wie

SDampfbie ©'befcfywinben; bad

JpctT beö jperrn bleibt allejeit,

nie wanft beö Jperru ©erecfytig*

feit.

5» £) fürebtet nicf>t ber Wlciu

fcf>en ©dbma'bn, laßt encl; ibr

©robn nicfyt fcfyrecfen ! ©er 236;

fen SRatl) wirbnicbtbeftebn,balb

wirb bat ©rab fte beefen. £)ed

Jperrn ©ereebtigfeit tfebt fefH

Uöobf bem, ber ftcf) auf tymoer*

laßt,

6. 3(1 er! nicfyt, ber im 2Äeere

S5a^n bem 25unbedt>olf beftellte,

ben ©tolj jerfcblng in feinem

2Babn, bed Slrgen £ro$ jers

fcbellte? 3|1 erd nid)t, bef*

fen ©nabenruf fein ©ottedreid)

burefy ßbriftum fcfyuf?

7. 2luf, 2trm bed £>erm, unb

waffne biefy mit beiner alten

©tdrfe! bed geinbed 9tatb unb

Söillen brid), jertfore feine iBer?

le! 3a, ©iaub unb JTpojfnung

rubnauf bir, Jperr, auf bein

/peil vertrauen wir.

3n cicrn«r meloMe.

OAO CS$r£inberbedJ)6cfcOVO#
<\J ften,wie ftebtd um

bie Siebe? ©eborebet ihr willig

bem beifigett Xriebe? 3tf feine

^ertrennung ber ©eijler ges

febebn ? SSleibt fejt ibr im SBnnbc

ber einigfett jte&n? 35er 93a=

ter im Jpimmel fann Jperjen er;

fcnnen ; Wir bürfen vor tym ja

und 23rnber nur nennen, wenn
21lle in berjlicfyer Siebe entbren*

nen*

2. 2Bie naf) und auef) ftebn

bie natürlich Serwanbtcn : und
bleiben bie 23ruber bie nacfyften

Scannten. 2Ber nod) ift bes

tbort von ber Siebe jur ffielt,

wenn er ftcl) auef) fa
P

(fcl;lid) ald

33ruber fcerflellt, ben tonneu

wir nid)t jum ©enofien und neb»

men; er muß fieb jur Keu erft

unb 23uße bequemen unb barf

bed gefreujigten Jperrn fiel) nicfyt

febamen,

3* UBer aber furß&riftam auf*
neu ift geboren, ber ifl und von
il)tu auef) jum SBruber erforen.

©nSBater, Sin ©laub, ©ne
£aufe,©n©eift,ber3efum ald

einigen Jpeilanb und pmfh bad

ift ed, voa^ Jperjen fann feiig

verbinben, l>a$ Slrgwo&n unb

©ferfucfyt muffen aerfebwinben

;

nur griebe ijt in ber ©emeinbe
ju finben.

4> SBir ftnb ja beffelbigen SRei»

cl)ed ©enoflen ; baflelbige 951ut

i|l für 2lüe gefloffen ; brum 3eber

mit Sitten jum 33ater(anb bringt,

für welcfyed bie Äircbe ftetd fdm*

^fet unb ringt. Unb Seberaucf)

fablet bed Slnbern 93erberben,

bilft gerne benSSrubern bieÄros

ne erwerben, wie 3eber bereit

ifl, für Qllle ju flerben.

5.©o balte ber ©eift und t>on

oben jufammen, burc^21Het>er*

tbeil er bie bimmlifc!)en glam*

men ! wenn Semutb bie j?erjen

vereiniget bat, bannftnbet fein

Unterfct)ieb weiter bier <£tatt.

jTpier fann nicfyt me^r ©treitfuet^t
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ttnb Raffen regieren ; ber Srieb

[\i gemeinfam in Stilen }u fpürftiy

m\6 ndljer jur äöal;rljeit in Üiebe

ju fuhren.

6, 25nun lafiet unö freubig

unö lieben von Jpenen, einan*

ber verfügen ber $)t[gerfd)aft

©cfymerjen, unä frdftigermuns

teni auf fcljwieriger SBafjn unb

mutiger flimmen jum $\e{e bitu

an. 3a betet, baß 23eiftanb

bei* 33ater unef fenbe, vereiniget

brüberlid) Äerjen unb £>dnbe,

fo meldet bie Siebe fiel) bei un£

ol;n Gnbe.

ttleL öenHebfter 3efu, roaö k.

°^-il[ajjbeiii Meid) auf
Erben unter ben ©ünbem au6=

gebreitet werben. 2iud; tynen

fct>enfe /
beiner 2eiben wegen,

Seben unb ©egen.

2* ©ieb ifynen ©nabe, bid)

rect)t ju erfennen, ba$ fie bid)

gläubig ifyren jpeilanb nennen

;

gieb ifynen Gifer, ba$ fie beinen

äBiüen treulid) erfüUen.

3. 2üe<f ibre Jperjen, auf bie

©d)rift ju l)6ren, bie un6 t^er^

fünbigt beineö 9)?unbe6 Vetren.

Äüer fit nid)t fennt, ber fueftet

tfet$ vergebend ÜJorte be6 tz-~

ben$.

4. Grbarmer, (teure bei;

ner §einbe©rimme, bie ©einen
warne vorbe£3rrtbum$ ©tinu
me. J?i(f t^nen prüfen unb ba6
#eilber©eelenweiöltd) erwd^
le».

6. ©et) bu ü)r £id)t in allen

ginfternifien, falle felbftifjr ver*

wunbete$ ©ewiffen. Jöeugen

l)ier Üeibeu ibren SDhttb barnie*

ber, jtdrfe ftf wteber.

<>. Unb fc()ül3 miß mächtig

mitten unter S)6fen, bie> bi\ ton
il)nen ganj une wirft erlofen, bi$

wir ju bir uuo ben verfldrten

frommen frol;locfenb fommen.

mel. 3efu, f;tlf fielen je.

Oin S]ft^ tten m ©türmen^1U'/%VV unb tobenben

Sffiellen, Triften, vertraut ber

allmächtigen Jpanb ! Die unter

©;rifti23efel)lefk^ (teilen, rettet

er balb an baß fiebere 2anb.

2ßenn eud) bie bunfelften 9idd)te

bebeefen, fann bod) ifyr ©raucn
euc^ wenig erfcfyrecfen.

2. Stoben bie geinbe jur 5Red>*

ten unb Sinken, wüttyet verlier*

renb baö bfinfenbe ©cbirett:

laßt nur, oGfyriften, bie Jjdup*

ter nid)t ftnfen, ba fiel) im Jpcr*

jeit eud) dljvifxuö verildvt.

©tetö fann bie©eele ben grie*

ben erhalten, wenn fie beu ©d)6#

pfer in 2Juem ld$t walten.

X Darum vrvjebrt nid)t im
dngftlid)en ©ergen Äraft unb

©efunbbeit unb flüchtige $e\t,

bleibt bed) im JRarlje be6 S)b<\)*

ften verborgen, wann einem 3e«

ben fein Gnb i|t bereit. Triften,

e6 ftub ja unnötige ©cljmerjen,

bie ftc^ bereiten tie t^üric^ten

Jperjen,

4. Öotte« allmächtige ©tdrfe

beweifet aucl) in ben©cf)wad)eu

bie fieg<nibeÄraft, baburc|)wtrb

l)errlici) fein Diame gepreifet,

baß er ben^agenbengreubigfeit

fdjaffL 9Iuf bann, ergebt aid)

jum mutagen Vertrauen, wen«
? 2
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i&r bie^filfebcd J?6d)fteti wollt

flauen.

UTcl. G> Mi 4Ltcbe meine» |&

Ol | <^Durd)bred;er aller011 • cv/ 25anbe,ber buSBelt

unb £ob bejivangfl unb au6 ber

©rniebrung ©tanbe bid) empor
jum Jpimmcf fd)wangft! Um
bie Deinen $u erretten, iviQft fcu

immer bei und fepti: fo jcv-

brtd) beim unfre Äette«, cnbe

nnfrer Änccbtfcbaft 9>ein.

2. Daß bu nid)td DOtt beut t?er*

lierejt, »46 ber Sßater bir ge*

febenft; baß tm und ]xxv 9\ube

fitfjreji ait5 bem Äampf, ber

und bebrangt: bajn wobnt in

birbiegülle aller äöeidbcit, tub
mx\>$Raü)t. Deines 83atcrd l)t\U

ger 5Bille fetp burd; bid; an txM

»otlbradjt.

3. ©d)au beruieber, wie wir

ringen, wie wir feufjen immer*

bar. l'aß ju bir bic »itte britu

gen, und ju feinden Dpr ©efatyr,

und allmächtig $tt crlofcn tum

bem Dicnjl ber ßitelfcit, ben ber

$ift uub9?iad)tbcd 236fen, wcU
cfyed ftctd ben Äampf erneut.

4. Jperr, jcrmalmc, Jpcrr,

jerftore bicfe9J?acbt berginfter?

«iß; ber greift nid)t me|t beine

Grbrc, benfte fort )tttttXobe riß.

£>cb und ftttä bem ©taub ber

©ünben, treib bieXujt ber göeft

binaud, faß und »obre gret-

beit finben in bed cwgett £3aterd

Jpaud.

5« 2Bir verfangen feine 3utbe

für badglcifd) in biefer Jett ;
fotl

ed leiben, wobl, fo tbuc, tt»a*

und frommt 3m* ©eligfeit. Dod;

mit glaubigem Vertrauen b&t
ber @ei jt ftd) an bir feft x\n^> will

bic Srl6fmw fd)aucn, bie und
niebt mel)r funbgen laßt.

G.Jperrfcber, berrfd)c,©ieaer,

ftegc/$6nig, braud) bein 9\e*

giment! füljre beincd 9teid>ed

Äriege, mad) ber ©cKwrei ein

Snb. ©0 treibt und ber @ei(l,

ju rufen: nimm bid) unfrer

©d)wad)beit an ! 3**3 *** ***

bie erften ©tufen ber gebrockten

§reil)eitdbabu

!

7. S}a fl bu x\\x6 bir bod) ertrotz

ben burd) bie bittre Äreujedpein

;

brum fo waljr Ux bift geworben,

mußt bu und auch machen rein*

Stein tjt, frei unb ganj tu>llfom*
men, abulid) beinern beiigen

5Mlb, wer bie ©uabe Ijat (je*

nommen, bie axxß> beiner Sülle

quillt.

8. $tuü) und mit bir in bein

Sterben, laß und mit bir aufers

ftebn, maö beinSxeid) nicht tarnt

ererben, tat laß in und unters

geljn. Jperr, fd)on bebft bu
beine 9\ed)te, bod) «Dir müßm
wadfer fci)n. ©el)et, axv5 beut

©ebooß ber dachte bricht ber

greil;eit 9)torgcufd)cin.

mci. ierslle&ftef 3efu jc.

Ol •> /^^d)üBe bic Deinen,
OJ-^* yw' bie nati) bir ftd)

nennen unb bid), o3cfu, Mte

ber IBelt betennen ; laß beinen

^anben, tvie bu felbft i>er()eis

ßen, nid)td fte entreißen.

2. Saß beine iöabrbeit rein

verfünbigt werben, mad) ihre

©iegebcrrlicber auf ©rben, gieb

Sfttttf; unb iBeidbeit benen, bie
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fte teuren, bei« SReirf) ju mef)^

im
3. @o fange nocl) bie Deinen

mnfien jtreiten, fteb tynen,

» Jperr, mit beiner Äraft jur ©eis

ten, nnb fütjr fic enbtict) auß

bem Äampf bienieben jum ew*

gen grieben.

4. Ginft werben wir mit ben

frerHarten ©cfyaaren, bie fror

unS l)ier getreue Äampfer wa*
ren, bid), ber jur Steckten &oU
teö ijl erhoben, auf ewig toben

mtl. %d) fcin Ja , £a*r jc.

o | o f3?*f)t/ Toa$ ber Jperr01°- w ber äircl;etf)ut;

er giebet feinen $ned)ten $Jtuti)

unb reicbeÄraft, Don iljiti jujeiu

gen. ©ie geben a\\&, bie er ge^

fanbt,unb machen m\$ bcnJperrn

befannt, fror bem fiel) 2111er Äniee

beugen; fein ewcjeö Sfrangc

Ihm vierfunben Jie ju beinern

Stu&m.

2. 25er ©ünbeSRcid) wirb um
tergelm, bein 9\eid), o 3efu,

wirb befielt unb beine $at?
febaft ewig wahren. Du bift

ber Äircfye jtar?er@ct>ufc unb bie?

fen gelfen wirb lein Strut^ ber

JpoUenpforten je jerftoren. Gr-

balte fte bir fletö getreu, baß fie

bein 9iul)m unb <£rbe fct>

!

UTel. Sreu Mcf? fftf, o meine je.

Qfl J CK reuer Äirtc beiner01^ # *w£eerbe, bleibe bei?

ner Kirche @d)ufe, baß fte niebt

erfcl)iittert werbe burd? ber geitu

bc 9??ad)t m\t> Zru$ ; wenn fte

uns frermeffen brobn, bann fyilf

bu unö, ©otteö ©ofyn, ba$ fte

niebt bein SReicf) jcrflfrcn unb

bein Grbe fred) frerbeeren.

2. Gö gilt beineS Olamenö

Sfyre, beiner 2Sa[)ii>ert Jpetlig*

tbum, e$ gilt, 3efu, beine <£*brc,

beineS Jeibenö Äraft unbSRufym

;

beiner QtuSerwdblten ©d)aar

fielet ifyr Äteinob in ©efafyr : baju

fannjtbu, Jöerr, nid)t fcfyrort*

gen, beine 93iad;t wirjl bu fce*

jeigen.

3. iöo bie Ährcbe warb beftiirs

met, warft bu allejeit if>r .frort;

bu btftö awfy, ber fte befd)trmet

beute nod) unb immerfort. ©fp
aud) ber Verfolgung friet, bu

befummelt ifyr baä $id, bu jer*

ftreuft ber grester Svotten, bie

e$ wagen, bein ju fyotten.

4. #err ! befeljre beine gein*

be, baß fie folgen beinern $id)t;

(Wtf im ©tauben bieöemetnbe,

niedre it;re put>c¥fid>t; nimm
biet) ber Verirrten an, ftibrfie

auf bie redete 23abn ; bie fiel) um
ifjr £>eil betrugen, ful>r jur

SBatjrfyeit fron ^cn ?iigen.

5. ttf unä red)t unb rebfid)

banbeln, flicken aueb ben bofen

©d>ein; fromm in Xaubeneins

faft wanbeln unb bod) fing wie

©drangen fet;n; ntadje bu unö

felbft bereit, un*ju fd)icfen mbie

>Jeit, gieb unö iBeiöbeit, baß

wir meiben, je burc!) eigne

©cfyulb ju leiben.

6. Saß unö beten, laß unö

wacben, immer (te|tl auf uns

frer Sput ! ©ei) bu mächtig in unö

©cl)wad)en; bilfft bu, fo wirb

2U(cö gut! Kampfe bu für unS

im@treit unb »erteil) und Ziiü)*

tigfeit, baß wir beine 2ßaffeu
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fiifrren, bis wir {jerrlfcl) trium*

pfciren.

tTTel. tTTein 3^fu, ^em te.

OIK ItnS binbet, Jperr,
«* *^* 41 bein 2Bort jufam=

men, in ber @emeinfd)aftfeft ju

ftebn, fo t>a{5 ber Siebe beiige

Stammen fletö in ben@la'ubgen

ftnb ju febn. ffiir werben burcl)

bie* Söort ber ©naben auef) jur

(SJemcinfcfyaft jener ©cfyaar, bie

langft fcor im 3 bienieben war,

gclocft unb frdftig eingelaben.

2* Der ©laubenägrunb, auf
bem wir fteben,i|tC>brifhi$ unb

f in tbeureS 23lut; ba£ einjge

•Jief, worauf wir feben, i|i^rü
ftuö, uufer bocfyfteS ©ut. Sie
einjge Siegel, bie wir fernten,

itf fein lebenbig fraftgeä iüorr,

naej) feinem 2Äann, nacb feinem

£)rt foll je fiel) bie ©emeinbe
nennen.

& 3B^6 für ein retcf) befeligt

Jrbcu, mit ©ort unt) feinem t)t\U

gen ©eijt burcl)Cbvi|lumin©e=

meinfcfyaft febweben unb ba-

ben, \va$ er un$ t>erf)eif5t!2ßaS

gliiben t^a für feige triebe I J^iev

(glittet in fein geiftlicb S}ai\ö

©ott feine ©nabenfülte au$,

bier wobnet er, bie rn^ae Siebe!

4. 3a, unö liebt ©ott ale

feine $inber, fctyentt unS ben

©cijt, bereiter! febreit, beö

©obneö Streue fcbmücft unö

©ünber mit ewiger©erecbtigf eit.

Unb tritt ber ©eift mit feinem

Cck be£ griebenS unb ber greub

binju: o, bann erquidft unä

£roft unb JHub unb neue Äraft

ftarft Selb unb ©eele.

5. Die jtcf) nacb ©nemüJMffer
nennen, jtebn 2IUe aueb für &s
nen9)?ann; vergebens will ber

geinb fte trennen; in Sinem
greift er 2Ille an. ©ie fallen bes

tenb ©ott ju güßen unb ftegen

in be*5 Jpeilanbö Äraft; beim er

will t>on ber 2?rüberfcfyaft ber

Jjeilgeu aud) niebt ©inen iniffen.

6.©o wallen bie serbimbnen

Aerjen burcfyö Zbra'nentbal (tut

23aterlanb, t>erfüpen fiel) ber

Srbe ©cbmerjen,©n$ reiebt bem
2(nbern feine JTpanb. Unb woU
len fte einanber Weiten, fo febn

fte mit be$ ©laubenä SSlitf auf
3efum unb tfyt wabreS ©lücf:

fte ftnb in ifjm, er ijt in il;nen.

tTTet. SDir, Sit, 3et)ovafj k.

^Ifi SRl«* auf/bn©ci(lÜIU * *vü ber erften ^en-

gen, ber ffidebter, bie auf 3ion$

dauern jte&n, bie £ag unb

9tdcfyte nimmer febweigen unb

um>erjagt bem geinb entgegen*

gebn; ja, bereu SÄuf bie ganje

iöelt burcfybringt unb, ,öerr,

ber 936lfer ©paaren ju bir

bringt

!

{

2. Ööer fenbet unö fo treue

Änecfyte, w\\ feiner Siebe geuer

aanj entbrannt ? Otocl) finb bein

Sicl)t unb beine Siecbte, noety ift

bein j?eil nicfyt überall befannr.

Da3 gelb ift weit, bie ©rnbte

groß unb reief); Slrbeiter fenbe

bu, ben erften gleict)

!

3.8Jreit au6 bein5öort burc^

große ©(paaren, bie in ber Äraft

©t?angeliften fepiu Za$ alleö

93olf bein Jpeil erfahren, füll

jebeö Sanb mit beiner ilöal;rbeit
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©ctyefn. 5ß?ccP Sfrael axv5 feis

item Schlaf mit SJtocfyt, t?tc J?eU

ben reiß aus il^rcr SMinbbcit

9}adrt.

4. Jperr, ^egr
1

nucl) beim!

^tpnJ "tgtecje unb ebne beinern

Sßorte Sauf unb SPalut. fitfao

binbern fann, räum auä bem
ÖBcge, baropf unb jerftor ben

fiilfcben ©lauben^wabn. SJon

SMietblingen mad) beinc Jpeerbe

frei, baß Äird) unb ©cfyul ein

©arten ©otteS fe».

5. £to fetter fyaft in beinern

©orte und trieft Sftrtte in ben

Staub gelegt; tei ftebft, wie

fteanjebembrtebieJDerjen bei*

tter ©laubgen tief bewegt: brum
neige bid) ju unfertn beiden

glefyn; erl)6r uns, J)err, unb

fprid;: €& foll gefehlt!

UTel, VOU föSn UudfVt un*ic.

Oiw $W>adrüljrtfottiacI)s01 * • *vö tig ©in« unb

J?erj?2BaöI)ebtbie »liefe fritw

melwartä? ükm fetyallcn bie

©efange ? $n bir brangt fiel) auö

fernem Sanb, vereinigt burel)

beö ©laubenö 35anb, ber Silier

frolje fDienge. jpeilanb! S\eu

ter! beinc äBaljrfjcit füllt mit

Äfarbeit unfre (Jrbe, bafi ber

Sünber feiig werbe.

i>. Sin bimmlifcl) geuer tft ent;

flammt burcl) bid), ber aue»

bem Jöimmel ftammt unb unö
jum Jöimmel leitet. Sg glübt

gewaltig fort unb fort, wo fiel;

bein feligmacbenb iöort in iaiu

texten verbreitet, ©laube, ixt*

ot füllt bie Beeten, bie bid)

wa'b len, läutert, reinrgt, bW
in bir ftcf> 2IUcö einigt,

3. Jperr ! bu giebfc ©feg, bfcf)

greifen wir, ber falte j)]orbpo(

glübtiH'tt bir7 o Sid^r, bat 21

U

Jen febeinet. &e*9hrger6 ©cla*
uenfette bricht, ber Snfeln 9)lc\u

ge jaucht bem Siebt r baä alle

Golfer einet. Jsalfcber ©otter

£empelballen fmb jerfallen

;

auf tax Krümmern ftebet man
ba$ ^rcnj nun fcfyimmcrn.

4. J>e6 blutgen J>albmonb*

Siebt erbleicht, bc$ CftcnS fal*

feber Schimmer weicht t>or bei*

ner äBabrljeit Sonne ! ©ebon
blieft mit reuiger Regier ein

Häuflein 3Jafob<$/ Jperr! nad)

bir, abntber Vergebung üBonne.

9fft bie gülle aller Reiben einfl

mit greuben eingegangen, wirb

auri) 3afob J?eil erfangen.

5. Sein ©eijt erfüll bie 23o*

tcu all, laß ifyreß äBorteö greu*

bcnfcfyall burd) alle Sauber brin*

gen. SRtt Äraft ton oben an*

getrau, faß fte befampfen Sünb
unb äBafyn unb j?eit bc\\ *B6U
fern bringen. JDtej) nur wolle

ibre Seele unb befehle voll 58er*

trauen bir ba*3 iöerf , an bem
fte bauen.

6* Vertilge alle (£igenfnd)t,

©emad)lid)Feit unb Seiben^

flucht unb beiige bir bie jper*

jen. ©erteil) ju jebem (Dtpfer

SKntb/ für bid) ju wagen &x\t

unb 2Mut, ju bulben Sjoljn unb

Scbmerjen. Jpilf uttö, jpeis

[anb, tut) tUTiuebre bir jur ©bre
bettle beerbe, biö bein 9ieic^

ttoUenbet werbe.
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mtl. €in fc(l« Burtf ic.

Qi o $K>enn gfjrijhi« feine

mag bie Jpolle wutben; er, ber

I» SRecbten ©otted ftfct, &at

SÄacbt, i!)v jit gebieten, (Jr ift

mit Äulfe nal) ; wenn er gebeut,

tfebtd t>a. Sr fcl>ülgt jit feinem

9tul;m fein öolf unb ©gen*
tbum; mag boc^ bie #6lle wtU
tben!

3u ©Ott ftebtd, wenn Surften

aufbeut £bron fiel; wiber iJ>n

empören unb ben ©efalbten,

feinen ©oljn, nid;t wollen glatu

big ehren. Sein tljeureö @ot*

reowort, bein $reuj, Jperr,

unfer jjort, ift ibrem äßafyn ein

©pott) bocl) richtet fte einft

©ott, fte mSgen fiel) empören.

3. ©er ©p5tter mag bie

SBabrbeit fdjmabn, und fann

er fte ntcfyt rauben, ©er gw*
fer mag tyt wiberftebn, wir tyxU

ttn feft am ©lauben. ©elobt

fet) Sefud ßbrift ! wer bier fein

3unger i|T, fein ÜBort t>on j>er*

3en b«It, bem famt bie ganje

SBelt bie äBafyrfyeit nimmer
rauben.

4. 2luf,Gbrifien, bie ibr ibm
vertraut, laßt cuti) fein ©robn
erfebretfen. ©er ©ott, ber uon
bem Jpimmel fcfyaut, wirb und
gewiß bebeefen. ©er &err> ber

jiarfe ©ott, balt über fein ©es
bot, giebt und ©ebulb in 9tod)

unb Äraft unb ÜÄurtj im Sob •

m$ will \m& bann erfd)recfen f

XIII. 95om fl5ttH$en Sßorte.

OTcl. Co IfT fraö &\l litt* tfc

O^Q ftYinSRecfyt, o©ott,

ift bciHg, tjdjv unb richtig; wir

SDfenftyet) finb im ©eifte tobt

unb cd ju tlnm nicljt tüchtig;

wir wiflend unb berfleljenö niebt,

wenn und bein götilicfy SBort

xm^ Höft ben SSBeg ju bir nid;t

jeiget.

u. ©rum b^ft bn twrmald

audgefanbt *Propbeten, beine

Änecbte; fte machten bein ©c;
bot befannt unb lehrten beine

9ted)te. $nktit tarn felbft bein

einger ©ebn ju und berab bon

beinern SUjron, und ©nabeju
aerttinben.

3. §ür foldjed JOcil fep fjoeb

gepreif!, laß und babei berbfeis

ben unb gieb und beiuen guten

©eijt, baß nxrbem Statte gläu*

ben unb ed annehmen jeberjeit

mit ©anftmutb, ©jrfurebr,

Sieb unb greub, ald ©otted,

nietyt ber Sföenfcben.

4. Jpilf, ba$ ber greller fre*

d)er Spott m\6 niebt i>om ©ort
abwenbe, benn wer bieb laftert,

nimmt furwatyr mit ©ebreefeu

einft ein <$nbc. ©icb t^u felbft

beiner SSabrljeit Äraft, i*a§ fte,

bie Sid)t unb Scben febafft, bie

Seelen ganj bnrebbringe.

5. Äerr, offne buätarßanb

unb $erj, baß wir bein ©ort
red)t faflen , in Üieb unb Jeib,

in greub unb ©cbmerj ed auö
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toer 2TcT)t nicl)t laffen; ba|1 n>ir

uidn h&rtt nur allein, nein,

aud) bcö 2Borte3 £bater fepn,

gvucfyt fyunbertfdltig bringen.

f>. ©er ©am am iöegc wirb

fofort total geinbc weggenom^

men; in gelt? unb Steinen fann

bae iöort bie Söwrjel nid)t be;

Jommen, unb wenn ber ©am
in ©ornen fallt, bat ©orj mb
äBolluft biefer gBcft balö feine

Äraft erftitfer.

7. JOilf, t>aß wir 2flle werben

gleid), Jperr, bem guten ia\u

be, maefy «nö an guten Starten

reid) in unferm 2lmtunb ©tan^
be ! laß grucfyt un$ bringen in

©cbiilb, bewahren beinc Seljr

unb jjulb in reinem, gutem
Jiperjen.

8. •toilfunS, fo fang wir le*

ben frier, ^n SBe<J ber Sinter
meiben, i>a$ wir nur galten fejt

an bir in ?(nfed)tung unb ^cir

ben;rott auS, £>err, \va§ bir

uid)t gefallt, hilf im« bie ®orge
biefer 2l>elt unb il;re üüfte brfms

pfen.

9. Sein 8Bort, D Joerr, fei)

immerbar ein £id)t auf unfern

äöegen; erhalt eS bei nnö rein

unb Hat unb mad) e£ unä 511m

©tgen; e0 fe» uns £roft in aU
ler^Uotb, baß wir im üebenunb
im £ob beftanbig Darauf trauen.

10. O Sfoter, laß ju beiner

6l)r bein iBort fid) weit i>er;

breiten: fritf, 3efu, H$ unö
beine Sehr erleud)ten mog unb
leiten. £> beilger ®eSfi, bein

gottlid; äBort faß in i|tt< Wirten

fort unb fort ©laub, Sieb, ©e?
bulb unb Jpojfnung.

ittet. Wer miv fttfl llcl'cn te.

o~\J. ^<J j|erf j,~t 1H>llfonu

men, rt lefyrt un$ unfre gtttjt

^flicljt; eö werft ben ©üuber,

ftarft ben frommen, triebtMßc<
bar, ktal ntt* gebriebt! D fit*

lig, wer eö aebtfam bort, be*

waljrtunb burd) ©eborfamehrt.

2. G'3 leud)tet Ktt4 auf unfern

iSegen, jerjtreut beS Srrtbum*

ginJKrni|l;eöfüljrt uns unferm

ptl entgegen unb mad)t uttf

imfer^ jpeilo gewif;; cd lehrt

un$, i>a$ burd) 3efum(Sbrift bu

unfer (Statt unb {Batet bift.

3. ©einiBort erweift une>,bid)

311 lieben, biety, ber fo väterlich

und liebt, mit greuben bein ©e?

bot ju üben, fo wie bein ©olm
e$ t)at geübt; e6 jeiget wrt ben

©nabeulcfyn, ber unfrer barrt

an beinern Sljron.

4. Sa, beine heiligen Qk\ctic

ftnb unfrer ganzen Siebe wertb,

finb foftlicber, alt alleed)alH%

unb wav bie eitle ^Ln'lt begehrt

;

\va$ aller SWenfdKU SßetMjtit

fprid>t,mu(1weid;en, .^err, vun*

beinern üid)t.

o.Srum foll ba* SBort, bat"

bu gegeben, ftete> meinet <suf;e£

ü!eud)tefeon,ju bir foll tt mein

jperj erl;eben, mid; ftarfen, tri*

ften unb erfreu«; nod) fterbenb

will id) barauf bann, \va* fö

vunl)eij3t, werb id; rinj! fd)aun.

tlTct. <D ^rtö icl; taufei^ jc.

OO1 (C^u l^aft mir, ©ott^
**+• XJ bein SBort gege^

ben; üon^>erjen preif i(f) bicf>

bafür. (Jö bringt mir Iro|r
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unb iprfl unb 2eben ; burdj tyvu
ftum fdjenftejt l>u e8 mir, iöo

ftraljlte mir ber 2Babrbeit¥id)t,

batt id) be6Jpeilanb^2cl;rc nid)t ?

2. 2luf ungewiffem ftnjicrm

tyfabe wurb id) ein Staub be3

S$rr$ufti6 fepn; fem t>on ber

Hoffnung beiner ©uat)e mußt
id) in bir ben 9\id)ter fd)cun;

mir feljlte ÜRutft in jeber Wort)

unb fhmblid; fd;recfte mid) bcr

Job.
3.33onalIen jenen ginfterntf-

fen bat, Jperr, bein 2Bort mid)

frei gemacht, ber ©unbe Jperrz

fd)aft mid) entriflen, jerjtreut

ber Zweifel bunfle $la(t)t. 9hm
weip id) , baß burd) biefy allein

icfy fann gered)t unb feiig feijn.

4. 3d) weiß, woju mid) ©Ott

erforen; mein ©laube giebt mir

£iu>erftd>t; im £obe geb id)

nid)t verloren unb fomme nid)t

in ba& @erid)t. £urd) bein

93erbienjt »erb icl> befiefjn unb

mid) ju beiner 9ted)ten fel>n.

5. Saß mid) geborenen beiner

?ebre mit wabrem Srnft unb

beifger Stift, unb leineö ©pots

terä 3>ug jerftore beß @lauben$

£roftin meiner 25ruft! 2(n beU

nem Sßorte balt id) feft, baö

aucl) im Job mid) nid)t verlaßt*

tTTet. £etft mir (Bottö :c.

**•>•> ß^erfenne, mein ©er
**1^"# w mtitbe, ben reichen

©egen wol)l,benbir auö ©otteS

©ute bie ©d)riftgewal)ren fett.

IVr wabre Unterriebt fommt
nur bind) ©eingaben, wie

Clpvifii junger baben, burdf) bie

er ja uuö fprictyt.

B. 28ie fliirjt be$ ©orte«
©tdrf e baS SReid) be$ ä>6fen um

!

wie baut e$ neue iöerfe burd)$

(h>angelium! 2Birft aud) bie

©dmft ba$ Jperj erft faft jur

jpclle nieber, erbebt fte eS bodf)

«neber unb lenft eö fyimmel*

wart*.

3. Sie tragt ber SBei^eit Sie*

fen in fd;lid)ter£infalt&or; fte

werft bie, welche fcfyliefen, füfjrt

fte ju ©ott empor, ©ie bilft

bem ©d)wad)en fleJjn, tbut auf
bc6©ei|le$2{ugen,umjrpimmel$*

lid)t 311 faugen u\\\> ©ott in$

iperj ju febn,

4. ©o weiß fte ju bewdbren,

baß fte &om Jpimmet fep ; wer

auf Un ©eift will boren, erfahrt

e$ taglid) neu. ©o baben bier

unb bort 25lutjeugen fte gepries

fen unb burd) ben lob btwie*

fen, fte fct> bat febenöwort.

5.£>ie©cbrtft fann un£nid)t

lugen, wie ©ott un£ niemals

tau\ü)t; fte fann in bem nid;t

trugen, wa$ fte t>on un£ er?

f)eifd)t. ©o nimm ibr 3*u9n tß

an, o b»lRbeburftgeö Äerje,

ergreif bie Äimmelät'erje, bie

fletd bir leuchten fann.

tnel. JLMftet 3efu, rolr :c.

o^>o AKwig wefentlid)e$

im fiepte lebefl, aber aueb bein

2lngeftd)tlettd)tenb uberunö er*

bebeft,Danf bir, l>a$ ben §in*

(lernifleit bu fo gnabig m\$

entriffen.

2. Seine* (Jbenbilbe* £id)t

ging bureb unfre©d)itlb oerl^

ren, beine©timme borten nid>t,



ble t>om ftreifd)e flnb geboren, fc

baß fte Diel) uid)t mehr faunten

; unb Die £l)orl)eit äöciSljeit nann-

ten,

;>. .Otiter, ift bte 9?ad)t Dabin ?

Ja, Der Sag fotl fte vertreiben!

Drum ermuntre bid), mein

Sinn! wollte)!: Du im Sunfeln

bleiben? ©otteS @nat> ift nun

erfebienen unD will Dir jum
1

Seitftern Dienen.

4« 3a, erfüllet warb Die3cit

\u\$ jur cirgcn^reuDunb 3Bons

ne! febaut Den ©latij Der jperrs

liebteit, Scfunt, Der ©ereebten

Sonne! ,,2Berbe fciety!" bat

er i}cfpri>cl)cn unb Der Sag ift

angebrochen.

5. Cr Durd)Drang mit feinem
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Iriebe. D baß ffctö fm fin*

(lern Ibale mir Des Sid)te$giiUe

ftral)le

!

9. «£err> erhart iitrt fietf Dein

©Ott, Daf; Dein ©eifi e6 itni

tterflare! guljr in Deinem Siebt

nnS fort, Daf; Dein jjeil ftcb bei

nnS mel)re, bi3 ihm* Deinem 21 n*

geftd)te wir und freun im mm
ften S!icl;re.

VTCct. ?(d; Cl5ott un5> £crr jc.

*V>J. r^ 0tt $ nicin $***'
O^.**. V27 ut* ilu f

"

fc in

s2Bort foll meine Seele trauen.

3d) manblc bier, mein ©ott,

Der Dir im ©tauben, nid)t im
Scfyauen.

2. Sein ©ort ift xvdjv;

Scbetn Die von il)m gefanbten laß immerDar mid) feine Gräfte

Sehrer; Diefer jtraljlt nod) bellfdmiecfen. Saß feinen Spott,

unD rein Durd) Die Scfyrift in£ o J)crr, mein ©Ott, t>om ©lau-
S)cr\ Der.öorer. 8Ber ju Diefemjben mid) abfebredfen.

3. 4Bo batt ich Siebt, wo*
fern mid) nid)t Dein iBort Die

Siebt fiel) wenbet,n)irbt>om3n,s
.

tl)um nid)t gebleubet.

ß. So fei) id) in mir mein SBabrfyeit lehrte ? @otr, obne fte

Wd)t£ unD jugleicb in ©Ott tuTftanD id) nie, unc id) Dieb

mein aifleS, meinen Mangel als würbig ehrte.

4. Sein iöort erfldrt Der

Seele iBertb, itnfterblid)feit

unD Sehen, bafi Diefe peil jur

(Jwigf'eit mir fet) v>on Dir ge=

geben.

.
r
). Den ewgen Siatb, Die

SKiflctbat Der StinDer ju Der*

füllten, Den fennt id) nid)t,

mar mir bieß Siebt nid)t Durd)

Dein ©ort erfebienen.

6. 8tUtl Darf mein J&erj in

9teu unD Scbmerj Der SiinDen

nid)t verjagen; nein, Du t>er*

jeil)ft, mid) leljvt Dein ©lift

les Sid)tö, üaö SSerberfcn mei-

neö ßqlleä, unD rote 3efu3 mir

auf Srbcn will ein Sid)t jum
jpimmel werben.

7. £u, mein Siebt, erfeud)te

mid), Daß id) mid) unD Dieb er*

fenne unD Durd) Deinen ©ei|?

nur Dieb meinen £>errn unbAeis
lanD nenne ; tobte felbft Deö glei^

fd)eö Siebten, lel)r mid) SllleS

geiftliel) rid)ten.

8. Sann gldnjt mir im Äim=
mel^licbt ©otte<3 ©nabnnb bei=

ne Siebe , Dann merf icf> mit

£u*er{tcfytaiff Deö guten ©ei(leö im ©tauben 93atev! fagen.
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7. SRicl) ju erneun, micl)

bir ju weibn, ijl meines J?eil$

©efcbafte; burcl) eigne 9ttacl)t

wirbö nid)t t>ollbrad)t, bein

äöort allein giebt Gräfte.

8. £>err, unfer Äort, be*

wabr bieg ©ort, baä bu nnö

bajtt gegeben. <J6 fei; mein Äctt,

mein bejteS £beil unb fübre

micl) jum Seben.

\XlcU ütcbflter 3efu, tt>ir ftnfc ac.

3**^ CVrr
/
me"1 %*$*' zx'

^ %
ljr teucfytc nticl;, baß

icl) micl) unb biel) ernenne, baß

icl) looll Vertrauen t>icl> meinen

©ott unb 83ater nenne ; burcl)

bein 5i3ort laß micl) auf erben

weife ju bem Jpimmel werben.

2. Saurer 2Bal)r&eit iji bein

SBort, lebve micl), e£ reebt tters

ftef)en;in bem gorfcfyen l)ilf mir

fort unb laß micl) nicfyt irre

geben, ba^ icl) lern, roaS mir

geb%et unb n>aö micl) jum
JÖeile fübret.

: 3. ©oef) laß nid)t nur ben

93erftanb in ben ©im* be$ÜÖorr

te$ bringen ; ift bein äöille mir

begannt, fo bilf mir if)n aucl)

tüllbringen, fonft würb icl) bei

meinem äBifjen boppelt ©träfe

leiben muffen.

4. ©ieb, baß icf) ben Unter*

ricl)t beine$ SBortc* treu be*

wabre, baß icl), waö tt mir

t>erfprict)t, reieblicb an mir felbfl

erfahre. 3a, e£ fei) in meU
nen Seiben mir ein Quell son

Xroft unb greuben.

5. 23ei bem Sicfyt, baö t&

mir beut, laß fiel) mein Gr*

(enntntß melden. ©tarfe micl),

wo Sunfelbcit in mir will ber

©tauben jloren, baß icl; $m\s
felfucl;t entferne unb in De/
mutl) glauben lerne.

6. Saß mieb glauben$t>oll

im ©eijt jenes Fimmels Grbe

febauen, ba$ bein beilig ©ort
verbeißt 2(Uen,bie aufßbriftitm

bauen; baß id) eifrig barnacl)

trachte unb bie Suft ber Stßelt

beracl;te.

7, £), t>erieif)e mir bre ßraft,

beinern Bort gemäß ju bans

bein unb \>ov bir gewiffenbaft,

ftetS auf ricl)tger 83af)n ju

wanbcln; fo wirb einfi in je*

nem Seben micl) ein l)ellveö

Siebt umgeben.

mcl. -Ciebfter Oefu, irir fttifr :c.

***>££ C^ocbfler ©ott, bir°^HJ * *§/ banfen wir, baß

bu im* bein 2Bort gegeben;

innig bitten wir t>on bir: bilf

unö beifig barnacl) leben; gieb

bem ©lauben folcfye ©tarfe,

baß er tbatig fep bureb 2Bcrfe.

2. Un6,o S3ater, lebreft bu,

xvaö wir tbun unb glauben

follen; fcfyenf unS beinc Äraft
baju, gieb jum SBiflen \mö
baö äBollen unb jum ©ollen
ba$ Vollbringen, fo wirb 2llle$

wol)lgeltngen.

ttTet. o5ott beö £immel& unb ic.

O«)^ CVf)eure6 SBort and
O^i 4 . &, @ottc6 gflunbe,

ba$ mein ganje^ ^)erj bewegt,

biel) allein bab icl) jum ©runbe

meiner ©eligfeit gelegt. 3«
bir treff ict> 2llleö an, voaö ju

©ott micl; führen lantu
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2. äßitt id) einen 93orfd)macf

jaben t>on t>cö Spimmüi <2e*

igtet* : btt f'annft mid) mit

lüÄÄtma laben, ba$ beö ©eijteS

Kraft erneut; bu bift mir jttm

iüuellgefd)enft, ber tote burftge

Seele tranft.

3. ©eift be$ Äerrn, ber of)ne

SSanfen bind; ba$ SBort mid)

Ktfgcn will, lenk gnabig bie

Sebanfen, mad)e rubig mid)

:mb jM, baß bie äöelt mid)

tiematg fiort, wenn mein Jjerj

)[<t) reben bort.

4. ©ieb bem ©amen einen

Mer, ber bie §rud;t nid)t

fd)ulbig bleibt; mad;e mir bie

2Iugen warfer, wo bein Xicfyt

Die $latl)t vertreibt, ©tauben
präg bem Jperjen ein, fern

(aß jeben Reifet fet;tu

5. ißaö kfy bore, faß mid)

werfen, waö \>n fageft, laß

mid) tl)uu. 2Birb ficl> bie J$r?

fenntnip ftdrfen, laß bie Siebe

ami) nid)t rubn, baß kl) feft

im ©tauben fiel), biö id) eiuft

jum ©d;auen gel;.

tttet. Wad) auf, mein 6**3 2C.

06^0 Oß>erCI)ren(;at, ber
**^~* sd3 bore bie reine

©otteSlebre, in ©eift unbÄraft
tterlünbigt burd; ben, ber imö
cntfiinbigt.

2. 2lu$ (Sottet ©ort erfah-

ret, wie ©Ott fid) offenbaret

bem, ber iljn fiubt ttnb glaubet

uub in ber Siebe bleibet*

3. 8Bir muffen JUnbcr wer*

ben! Die äßetö&eit biefer Crs

ben f'ann niebt t>or ©ott bes

fle^eu auf il;ren fioljen JOol;en.

4. 9tid)t nur ber ©eift bor

SBeifen, bie Sitifatt fott ©ott

greifen; ben Stoben unb ben

©d)wad;en will er ftd) fennbar

macfyeiu

5. Der Dftttutf) (litte« ©ef)<

neu, ber 2Jnbad)t brüntfge Zljvd^

uen eröffnen un$ bie ^fabe ber

SBafyrljcit unb ber ©nabe.

6. Sin ©runbftein ift cjclc-

get, ber baö (Bebaute traget;

er ift ber SSeg, baö Seben, ber

äScinflocf, wir bie Sieben,

7. (D laß an iljm unä blei*

ben, auf ia^ wir SMiitben

treiben, tton ibm bie Äraft

empfangen, mit ebler grucfyt

ju prangen.

ITTcl. 3efuö, meine Sreubc IC

0*>Q SKl ort m * ®Otte$
0^*7. <££ sKimbe, 2B°rt

&om neuen 25unbe, cbange*

lium! 23alb, ba,wir gefünbigt,

wurbefi bu fcerfünbigt ju ber

©nabe 9tul)m. SÖelcbe* Speit

warb unä ju Xbeif bind) bie

23otfd)aft, baß t>om 23ofen

©Ott unö will erlofcn.

2. SBaö fein boebfter 53iffc

in ber ©naben Sülle bat {*?

t>or toerfeljn, waö ber Cpfer

<&d)attm twgebilbet Ratten,

baö ift nun gefd;el)tt; ©otteä

9\atb wirb mm jur £f;at, ift

in 3efu 3a unb 2Imen, fyctxi

fei; feinem Flamen!

3. 2llle3 ift uollenbet, uns

ift jugewenbet reid)e ©nab unb

Jpulb. 3efuö ift geftorben,

3efu8 f;at erworben üfgttnj

unfrer ©c^ulb. 3cfuö lebt,
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unb er entfd)webt, um auf ©ot
te$ Xljxow ju filmen unb fein

SReicf) ju fdjuljen.

4. UnS, in ©unten Sorten,

machen 3efu SJoten Jjeil unb

Seben hiub. Jpefjr unb lieb;

Itcf> Hinget, Seift unb £>erj

burd)bringct, roaS Uttfi fagt

ibr ÜKunb; alle {Bkft iifeb

nun erhellt, baß man glaub

unb fiel) beleihe, beißt bieJoinu

melöfefjre.

6« Äommt, jerfnirfebte Äer-

jen, beneti bittre ©cfymerjen

baö ©efefj erregt. (?r Ijat

euef) gelaben, ber aitd lauter

©naben eure ©d)merjen tragt,

3rfu »tot ftdi-t euren ?0?url>!

©Ott ift bier, ber eiicf) geliebet

unb bie ©d)ulb üergiebet.

(>. Diefer ©runb befielet;

wenn bie iBelt vergebet, fallt

er bocl) nid)t ein; barauf will

icl) bauen, fo foll mein 93er*

trauen waljrbaft ebriftlid) fepn.

2Uict> will icf) nun wiirbiglid)

in ber Äraft, bie mir gegeben,

wal)rl;aft cfyvijHid) leben.

,

XIV. SSom ®e6et
HTcl. ?(uf meinen lieben (tfott ;c.

OOU. <V©ott,mt*brucft
be$ Zweifels 9lot^ , ob nicht

bie t>iele ©unbe, bie icb in mir

noef) ftnbe, bir gdnjlid) wirb

serwebren, mein 23eten ju er;

boren.

2. Dorf) warum bet icl; iitcfjt

mit beßrer ^uMrficfyt? Du,
Sintj willft ja ba$ gelten ber

©tinber niebt tterfd)mdl)en, bu

locfejl fte, mit 23eten fcor beU

neu £()ron ju treten.

3. äßer nur eö mutf)ig wagt

unb eilet unserjagt, bie «öulfe

ju begeben, bie bu nur fannj!

gewahren, ber füll &on beinen

©aben, fo t>iel t^m ttu^et,

baben.

4. Darum fiel) icb 5« Mt*
Serjeib, o äJatcr, mir, baf5 fünb;

liebe ©ebanfen unb bin unb

wieberStöanfen im@faubenmicb

gefloret, bem ©nabenflrom ge*

webret.

5. ©ieb bu mir 3ut>erf(d)t,

ba$ id), wennmirögebricbt/DDr

bir, bem treuen iJater, bem
freunblicfyenSeratber, in from*

men Äinbe^bitten mein Jpcrje

mog ausglitten.

3n eigner ttleloMe.

****! ftV/ bir/ 3e&ot>a&,
OOl. XJ Wjtt ich fingen!

benn wo ift boeb ein foieber

©ort, wie bu? Dir will icl) mei*

ne lieber bringen, ad)! gieb

mir beineö ©eijleel Äraft baju,

baf? icl) e$ tfyu im Warnen 5e*

fu (S^rift, fo wie c6 bir bureb

ibn gefällig ift.

2. ^eiicb/ 93at#r, mid) ju

btinem ©o^ne, bamit bei«

©obn mieb wreber jieb }» ^ir!

bein ©eift in meinem Jperjen

wotyne unb ©innen unb «S8er#
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flaut) allein regier, baj? fcf) t>e6

J?immel$ grieben feftmeef unb

)fü()l unb banfbar bir im S)txz

jen fing unb fpief.

3. Erfüllt miel), Jtfocfyfler, bie;

fer griebe, fo ift wt biv mein

(gingen recfyt getrau; fo Hingt

e$ fcf)6n in meinem Siebe, id)

bete biel; in OJcift unb Sßafyr;

[;eit an; fo fyebt bein ©eift

imein Jperj ju bir empor, ba§

icl) bir *PfaIraen fing im fycfyern

mm.
4. Denn er fann miel) bei

bir vertreten mit ©eufjern,
bie ganj unau6fprecl)licl) finb;

er lehret mief) recfyt gfaubig

» beten, giebt 3 cil8n$ meinem
>©eift, icl) fep bein Äinb, 9#its

erbe meinet Aerren 3efu ßbvijl,

:burcf) ben bu mein fcerfofynter

33ater bift.

6. SBoW mir, baf? ich bie6

Jeuguip fyabe, brum bin icl)

voller Xxoft unb greubigteit

unb weiß, bu giebft mir jebe

Q>abe / bie jei^t unb ewig mir

ijum jpeif gebebt» 3*/ Später!

bu tfyuft uberfcfywanglicl; mebr,
ialö icl) t>erftel;e, bitte unb be=

6. i3o[)t mir! icl) bitt in

s3efu Manien, ber miel) ju bei=

ner 9vecl)ten felbft bertritt! 3n
I ifjm ift 2IÜe6 3a unb 2(men, tvaä
icl) fcon bir im ©eift unb @fau=
Un bitt* SBo&lmir, ben beine

!#ufb fo fyoef) erfreut! >J>vei«

unb Anbetung bir in (Jwigfeit

!

XtleU £err 3cfu <£^tlft, Md7 SM *c.

139 (TN"/ ^ fi* ai(e
****• *<J J?immel freiin,

auc!) uufre ©eefe freut fiel)

bein, baß bu, beß 9#acl)t utt*

eublicl)ift, ba$ bu, ©Ott, ist)»

fer 23ater bift.

% ffieit über unfer DenEeu,
weit, gefyt beineö Samens
Jperrlici)feit! $t)i\ fyeilige, wer
biel) befennt unb bief) burcl)

(Efyriftum 95atcr nennt.

3. 23reit au$ bein Suicft unb

feinen SKufym burd) 3efu Qm\u
gelium; macl) unfer jperj i()m

uutert^an, fo beim wir biel)

freubig an.

4. ühir baS tft jpeil unb

©eligfeit, wa»3 uns bein ffiiüe,

Äerr, gebeut; gieb, t)af5 auf
(trben er gefcbel), fo wie in

beiner jpimmelefyof).

5. 2)u, Skter, weißt, wa6
Ott* ift notb, gieb ung I)eut

unfer taglicf) 23rob; bocl) gieb

un$ aucl) ein £)erj babei , ba3

banfbar unb genügfam fei;.

6. öergieb, t>ergieb ung

unfre Sctyulb, trag unfre

<2cf)wacf)[)eit mit ©ebulb, fo

wie, Don 9lad)begierbe rein,

auef) wir bem 23ruber gern

t)erjei()n.

7. 3" fcfywer fei) bie 23erfus

cl)ung nicfyt; Jperr, ftarf ung,

wenn ung Araft gebricfyt, ftcf)

unö jum ©iege mächtig bei,

macl) ung im ©uten fe|l unb
treu.

8. (£rl6f unö, o bu treuer

©ott, nacl) beinern 9latf> aug
aller 9lot^; nimm nacl) bolls

bracl;tem ^)rüfung6[auf un3 ju

bem Zobern Jeben auf.

9. 3n beineö Jjimmelö SptU

iigt()um, auf beiner Grb er*
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fcftrtlft bcitt 9utf)m! Sein i|l

bie 9Äad)t,bie Jperrlicbfeit, fcon

©ivigfeit ju ß*wigfeit,

ntel. Kit* tiefen tfot& k.

QQQ /ÄOtt, ber bu Ott«

OOO. \2/ fer S3ater M(l,

in J)immel boeb erhoben, unb

fcfyaueji, wag auf (Srbett ift,

von beinern &brone broben,

&«rt) unfer £roji unb 3wer-

ftd)t! verwirf baö gletyn ber

©einen nid;t, erfyor unö, beine

Jttsibcr«

2. 9>rei8 bir, beß 9tame frei*

lig ijt, laß ött* tym ©jre ge-

ben, wie groß unb wunberbav

bu bijt, mit greublafeit erfre*

ben, ernennen beine 9Wad)t unb

Streit/ bir bienen obne S)tw*

ekelet im ©eiftunb mberffiabr*

bat
3* ©ieb unö in beinern ©na*

benreid) beö beiigen ©eifteö

©aben, baß wir mit beinern

©ort jugfeid) ©laub, £ieb unb

«Öoffnung baben. ©er ©unbc
Meid) unb 9#ad)t jerftör, fd;üfc

beine Äird) unb fte vermel;r

in Sinigf'eit unb grieben.

4. 3A3te in bem Jpinmiel für

unb für, gefcf>el> beiu ffiill auf

(Srbcn, t>at3 unfer iöille unb

23egier baburd) gebrochen wer?

ben ; verleib unö, Jperr, in greub

unb Seib ein rubig Äerj, baß

jeberjeit bein Sftatf; unö mf)U
gefalle*

5. ©ieb unfer taglicfy Sßrob

unö beut bind) 2lrbett üxfrer

Jöanbe unb waö r^ter wdtyis

baft unö erfreut, uns milbiglid)

juwenbe; gieb fromme £bern,

grieb unb J)cif,aud)3ebem fein

befd)eiben £f)eil unb baj5 ^avati

unö gnüge.

6. SJergieb unö gmibig alle

©d)ulb, womit nur ftnb belaben,

trag fernerhin mit unö ©es

bulD unb nimm unö an ju

©nabelt; fyilf unö, bafi wir bir

dbnltcl) fei;n, von ganjem J?ers

jen auety verjcibn bem Mäd)*

jten feine gebier.

7. J)err, in 23erfud)ung fut>r

unö nid)t, laß unö nid)t untere

liegen; gieb unö bie Äraft, bie

unö gebricht, baö 236fe ju be*

ftegen; bod) ijl bie Prüfung

für unö gut, fo gieb buvci)

beinen ©eijl unö SWutl), gieb

greubigfeit unb ©tarfe.

8. 8Jon allem Uebel, aller

9totf) roolljtbu unö, Jperr, cvlo*

fen; bilf unö im Seben unb im

Xob, befrei unö von bem 336*

fen; unb wenn unö Äreuj unb

Xrübfal plagt, gieb, ba|l wir

frol) unb unverzagt beö ©lau*

benö $kl erreichen«

9.£)ieß2llfeö, Sater, werbe

wabr, bu wollefc eö erfüllen!

erl)6r unb l;ilf unö immerbar

um 3efu ßbrifti willen! Senn
bein, o iperr, tft allejeit von

(Sroiafcit ju Swigteit baöSieid;,

bie $tad;t, bie Qljxt.

mel. Straf m\d> iitct?t in ic.

Q*IJ. SITMe bieb/ mein
°°"* # XVV ©eitf, bereit,

\Mt\)t, fiel) unb bete, baß bir

niebr biebofe Seit ploijlicb nahe

trete; uuverbofft ift-febott oft

über viele grommen bie Stoffe

d)ung (ommett.
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2* ®äuwe nicht unb n>acl)c

auf t>on bem ©unbenfd)lafe,

fonft ereilt mit [erneuern Sauf

bid) ©erid)t unb ©träfe, ©iel),

e$ brobt bir ber £ob; (aß bid)

nid)t in ©linben uubereitet

finben.

3* 2Batf)e, baß bicl) uid)t bie

SBeft burd) ©ewalt bezwinge

ober, wenn fte fiel) serftellt,

liftig an fiel) bringe; roaefy unb

fiel), ba$ bid) nie faffd)er SBriU

ber tilgen um bein So eil betrugen.

4. Sßacfye, bab auf bid)wof)l

2(d)t/ trau nid)t beinem Jjerjen;

feid)t tann, wer eö nicfyt beroacfyt,

föottcS Äufb t>erfd)erjen. 2lcl>

eoiftfcoller 2ift, weiß ftcf) felbfl

ju fd)meid)eln, frommen ©c^ein

ju bettd)efn.

5. 2(ber bet aud) ftetS babei,

bete bei bem aßacl^en, beim ber

fierrnisr tann bid) frei t>on ber

ÜragOeit mad)en; feine $raft
wirft unb fcfyafft, ba(3 'on xoah

ut bleibet unb fein 2Bevf red)t

treibeft.

6« ©taube nur, in feinem

©ofyn wirb er bid) erkoren unb
bir beineö ©laubenö ?oljn auf
bein glefjn gewahren. St Mts
beißt feinen (Seift, mit i()m

Äraft unb geben auf bein glefyn

ju geben.

7. Drum fo la$ unö immer-
bar wad)en, flet>n unb beten

unb, Dermebrt ftd) bie ©efaljr,

brünier t>or tf>n treten; benn
bie 3eit ift nid)t weit, t)a t>on

altem 256 fen ©Ott unö wirb

erlofen.

UTet. 5oucT? meinen (tfeifl 2C*

•>•'• V7i Hopf an beine

Pforte unb r>afte mief) an

beine iöorte: .Wopft an f fo

wirb eud) aufgetban ! 2(d), nimm
mein©eufjen gndbig an!

2. äßer tonn burd) fid) ba$

©ute baben? bu bift ber ©e^
ber aller öaben, \>n bift ber

23rumt, ber immer quillt, ba*3

©ut, üaö alted ©ebnen ftillt.

3. Drum nafj id) bir mit

meinem SJetVtt, mein 3efu3

beißt mid) ju bir treten ; bein

©eift, ber in mir 2(bba fprid)t,

ift ja ein ©eift ber 3u^erftd)t!

4«3Baö id) bebarf in biefem lie-

ben, baö wollft \)\\ beinern Ainbe

geben; bod) forge, &ater, aU
lermeift für baö, voaö notl) ijl

meinem ©eift.

5. ©teirf in mir Hoffnung,
Siebe, ©tauben, ba$ mir fein

Scinb fte tonne rauben, unb

rufte mid) mit ftarfem SHutlj,

ju ftegen über ^leifd) unb

»Int!

6. £), laß mid) allejeit ge^

nießen, vöerr, beinen ^rieben

im ©ewiffen; tjab id) gefeljlt,

fo beefe bu bie ©d)ulbum(SbrU

fti willen ju.

7. 93fad)banfbar mid) in giu

tenXagen, gieb mir Siertraun

in 91otb unb plagen, ba$ id) in

beiner £rud)t mid) freu unb Doli

©ebulb im Plummer fei).

8. ©aö 2(nbre alteS wirft bu
fugen unb beine £>ulb fotl mir
genügen, fte mad)t mir ©lud!
unb Ungliicf gleid), burd) fte ift

aud) bie 2lnuutl) reid).
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9. So fang icf) walle hier im
Sehen, laß mir ben Zob t>or

Slugen fcbweben, bamit mein

©anbei cbriftlicl) foj unb icfy

mich meines ßnbeS freu!

VTTet. 2Cuf meinen Itcben <£ott :c

QQA §^ w^he Seligfeit,MUf öw bag wir ju aller

$eit mit unferm glebn unb

SBeten jttm SJater btirfen treten,

bei* boeb im jjimmel thronet,

im reinften Sichte wohnet.

2. Unb wer nur im ©ebet in

3efu tarnen fleht, wirb nicl)t

vergeblich bitten; ©ott wirb

ifyn überfchütten mit feinem reu

eben Segen, beS frommen 23es

teitf wegen.

3. Gin ftiller Seufjer fcfyon

bringt ju beö Jpocfyjten £()ron,

entquoll er bem ©cmütbe, bat

tief in 2lnbacbt glühte; nie ift

er unerfyoret t>on ©ott jurücfc

gefefyret.

4. 5a, ÄimmclStroft unb

9\ul) ftromt jebem Softer ju:

(Jr fielet 3facob6 Seitcr, wo
Gugel als Begleiter fein glaubig

glefjn unb Singen jum Stuhle

©otteS bringen.

5. Gr neigt in hifjnem Sauf

jum 2l)rone ©otteS auf unb

©ctt fteigt liebreich wieber $u

feinem .Knechte hiebar unb lins

bert bie Söefcfywerbe xxn^ Sorge

biefer (Jrbe.

6. &ott fyat ja jugefagt:

wer il)m fein Seiben fragt, bett

will er aucl) erboren, ihm jjulf

unb Xroft gewahren; an feineS

Xbvoneö Stufen folt er um*
fonjt nicht rufen.

7« So jleig td) benn bie Lg

23al)n beS 23etenS ba hinan,

wo ©nab auf ©nabe flieget

unb ftcl) auf unS ergießet. 2lcb, ,|,

bore, ©Ott beS SßunbeS, bie
R

9\ebe meines ÜRunbeS

!

<s. £I)u auf, tct> Kopfe an !
öl1

hilf, ba$ icl) finben fann , wo* ut

nach icl) feljnlicl) trachte, xva$ L
icl) am boebften achte, waS icl) \

;

iwr 2lllem wähle, t^ic äöobls

fahrt meiner Seele.

9. £ ©ott, bu Ijorjt mein
jj

5fel)n; eS wirb gewiß gefchebn. N

2)u wirft mit 93aterl)anben, j(S

waS icf) hier bat, mir fenben, L

bu thujt auf unfer Sieben ja (D

mef;r, alS wir t>erfteben.

ttTet. fctun freut eud;, lieben :c.

mich fürchten, bir 31t nahen?.

Olein ! freubig barf ich J u &i r

flebn unb werbe Jjtilf empfa*
ben. Du wareft unfer SJater

fchon, el) noch bein eingeborner

Sol)n uns 2llle bir t>erfohnte.

2. £u fchufjl uns, beine

Äinber, bir, um unfer bicl) ju

freuen; in beiner Siebe feilten

wir erwachfen unb gebeiben.

Du woüteft unS fchon in ber

Jeit unb meljr noch ro ber

Swigl'eit mit feigem ^rieben

fegnen.

3. SBcb unS, wir brachen bein

©ebot unb würben alle Süns
ber! Ohm traf SBerbammnifl,

Öual ww'o £ob bie abgefallnen

Einher ! unb hoch, wie groß

war beine £>ulb! bu wollte)!
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etbfl ftiruttfre©cl)ulb ©rlofung

xnö bereiten.

4. Dein ©ofyn, fcon aller

Siinbe rein, tterfofjnte bir unö

triebet* , nafjm auf fiel) unfve

Straf unb ^ein ttnb nannt

m8 feine SSrtiber. Dem gatu

;en menfeblieben ©efcfyteebt lieg

MV ju bir erbost, fein 9teel;t an

3eine 23aterliebe.

5. 9Jicbt jittern barf ief) nun

>or bir, bin tcf> gleicf) fcbulbbe^

toben; in ßljriffo b\\i bu Qiatcr

mir unb nimmft mieb an ju

©naben. 3cb barf mit freute

3er ^erfiebt bir finblicf) nafjn

unb jweifte niefyt, ba$ bu mief),

©ott, erl)6reft.

6. Äommt, ©jrifien, tmfer

SJater ruft im 3 2111 ju feinem

&f)rone ! fcernicfytet ift bie weite

ftluft, ®vtt liebt unß in bem
Sollte. £> betet, betet ju

bem Joerrn; er I>6rt auf uu3

tmbifhtiel)t fern v>on betten, bie

ifjn bitten!

tttel* £>ie tTtitfe»?? it>u*& ic.

OOC SK>erc^©Utcf,fo^ocI)
!|WÖ,aÜ geehrt 31t «»erben

i unb im ©ebet *oor©ott ju ftel)n!

ber Jperr be£ jpinmielö unb ber

iSrben vergönnet troö; juifymju

flelm. Drum, nnlljt Du nicl)t

Ibie3 J^>etC foerfcfyerjen, ©jrtjl,

fet> waefyfam jum ©ebet! be6

! (Stiften gleljtt au$ reinem $er*
i jen I)at ©Ott, bein SSater, nie t>er*

fef)mdf)t.

2. ©priest er nicfyt: bittet,

ba$ ifjr nehmet? iftbeä ©ebeteä

gruebt nic^t bein? ffier fiel) ju

©ott ju beten fef?dmet, ber

fcbamtftcb/©otte6 Äinb ju feyn.

»er-/ rra^ ju feinem grieben

bienet, im ©tauben fudjt, ber

el)ret@ott; boety wer ju bitten

fiel) erfüfjnet, \va$ eitel ift, ber

treibt nur Spott.

3. 9ta& jt bu ju ©ott in beinen

greuben, fofefymecfft bu, wie er

freunblicl) ift; rufftbuifjn an in

©cfymerj unb Seiben, fo fttyljl

bu, wie er Seib fcerfüßt« Stel)ft

bu, wenn innrer Zrojt bir fefys

let, batb ftnbft in neue ©tdrf

unbÄraft; bettfbu, wenn biel)

33erfucl)iing quälet, ©Ott tftö,

ber f)ixt unbJöulfefcf;afft.

4. 23ctfl bu mit Weiterem ©es

mittle, Doli Danf' für feiner gü^
rung Start), fo freujt bu bid>

aufs neu ber ©üte, womit er

bieg geleitet f*at. ©cfyauft in

mit glaubger Slnbacbt SBlidfen

bin in beß Swigett ©ejelt, fo

fdjmcdfjt bu frier fcf)on mit (£nt*

juefen bieÄrdfte ber juhmftgen

5. @o fiel) fcor ©otteö Singe*

ftcfyte in <2f>rtflt tarnen oft unb

gern, unb prüfe biel) in feinem

Siebte unb (läge beine 91otf)

bem Jperrn. Cr boret biel) an

jeber ©tdtte, wof)ttt nirgenb

minber ober met)r; wo biel) bein

JOerj nur brdngt, ba bctcl bu

fmbeft fletö bei tf;m ©ef)6r,

6. Doel) fdum and) nicf)t, in

ben ©emeinen unb öffentlich

©ott anjuflel)tt, benn feiig tjt

e$, mit im ©einen, mit bei»

nen 23rübew if>n erf)6[)tn 2ßo
fromme ^)erjen ficb entbeefen,

ba reget einöbaöanbre auf, unb
9)J 2
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betenb 23etev ju erwecfen^ baß

förbert 2UI in ifjrem Üauf.

met. ocntoanvvfrufTiM! Babylon jc.

^fttnid) tttfinJjerj

vor bir, mein

•ßort, in meiner 9Jotl) audfd)üt*

*

iiH

beft; id) merfe, baß mein

2(ngiTgefd)rei bei bir in S()vi|lo

ftaftifl fe>), bein Jperj ju mir ju

wenben; fonft wiirbeft bu mir

nimmermehr fo reichen 31vo(l

nnb fiiße 8eljr> mein ©Ott, tnd

Jperje fenben.

te nnb soll Vertrauen aufbeut] 5. @o fpfir id), baß bein ei

Sßort um bettle #ulfe bitte

;

;

troftlid) 3a bie Seele fdjott &eÄ
wenn meine Seele ju bir fcfyreit gntiget, unb ift aud)nid)t gleich

unb bir, o ©Ott/ ba6 fd)n> ereljputfe ba, mein ©taube ben^

Veib mit glel)n unb ©eufjetuiod) (leget, äüie in ©cbulb öl

Waget; roenn fid) mein ©eiftjein Slcferömann mit $\\\>cvfict)t

jüni JTptmmel fd)wingt unb
' erwarten htm, bie fd)6ne §rud)t

gläubig bureb bieSBotfen bringt : berßrben : fo harr id), bi£ bein

bann bin id) un&crjaget. Sroft, mein ©Ott, nad) über?

2. 3a ich »erb aUerjgreuben ftanbner 2Ingjt unb Olotl), mir

bot! unb felig im Öemiitbc unb offenbar wirb werben.

weiß uid)t, wie id) greifen follj 6i S3>Äter! hilf nad) beiner

bie »föitnbcr beiner ©rite, biei$?ad)t, fd)aff 3\ettung, £roft

fiel) tief in mein Äeru briicf'tjunb grieben unbgieb, baß id)

unb mid) glcid) einem ibau er« \\\\ä)t £ag unb 9cad)t im S5e:

qnieft, bei* i>on bem jpimttiel ten mog ermubeu; fo will id),

quillct; ja, wie bu iuber Äreti* biß bein93?orgenlid)t()en>or au$

jeölaft be£ ©egenö ml »erbot* btmfeln Sdjatten brid)t, t>or

gen foaft, baö wirb mir bann'bir mit 33eten ringen; id) balte

enthüllet, feji a\\ beinern SLSort, W6 icb

3. Sa wirb mein #erj eineinftfreitbigwerbebort bir5)anf

©otteöljauö unb beineS ©eifteo uub ßljre bringen.

Äamrucr, mein Jammer brid)t

in ^brauen ftuä uub iff miri mei. £ir, Mv , o^ov^r; 2c.

bod) fein Jammer; bie 2BeI^ ojn SR>cr i|l woI;l nuirs

muri) fUrfet meinen Öeift, fo
*>*vr# tf£ÜDig,ftd)junaben

ba|l ft'e faum nod) äüebnuul)

beißt, weil alledem berfetyroms

bet unb id) and) in bem groß:-

ten >>i>ef) wie unter (auter 9\o^

fen gel), wo nid)tc> alöSuftftd)

finbet.

a. So merf id) beim unb bin

gewiß, baßbti, meinöott, mid)

liebeft, weil bu felbft in ber girts

|teriüf5 mir\!id)t unbgreube gie~

ju ©otte6 l)od)erl)abner SJiaje*

ftdt? 2ßie barf ber STOcnfd) fid)

unterfal)en, benßwgen an^nru-

fen im ©ebet? Die ginfterniß

erbebet v>orbem?id)t; baä Jöerj

will beten nnb vermag eä nid)t.
{

2. .£)od)Cibri jtuö l)at tuvo a\\&

geftiljuei, al6 er ftir un6 vergoß

fein tbeureö 25lut. Sr bat uttö

©otteo vöulb verbiener unb uni
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ebabnt ben SBjg Jjtttti hccbjten
[
gefällig, iß. Saß mich nie ß\\*

*hit. £ad .öctiiijrluuu ift und berd vor biel) treten, ai$baj5icl>

eljt aufgetban; in (ihrifn Ouuhab im .öerjen oefnm Cbrift.

neu bürfeu tvir und nabn. \

S

}U\) nuube midi) nur mm mir

3. Sr felb|t i|1 im* ^orange* feiber frei, baß (Sfyriftud 9(Ked

langen/ vertritt beim ^arerjmir in Willem fe».

eine ©laubgen nun. Scfyt, tvie (>. Sein Otam fe» mir ind

r brennet vor Verlangen, madLderj gefebrieben; mein Söerf

(ein feinem Oianten flebn, ju fe» niefytd, bad feine nur fe»

l)im. 3« reicher §iille beut er groß« 3*1 ßbrifti eebmuet

iv ig bar bei Jöeileo©üter groß mußt bu mich lieben; obn ihn

inb nnmberbar. jfteb id) vor bir befdniimt unb

4. Ohm fann \\\ti bavf iety bloß. SOiit ibm ftebr offen

limmer jagen, mein v£ünbeu= beined i&aufed Ibur; obu ihn

:Ienb machet mich niebr fcbeu^verfcblieptfieftcb auf ewig mir,

3m ©tauben will ich* frcblicbj 7. 91utt/ SJarer, fülle meine

wagen; ©Ott felber ftebt buvd)| #dnbe, 311 bir I;ebicb fie gläubig

"einen ©eifl mir bei. Unb ruf betenb auf, Sias beines (Stafy*

id): Sttbba! gläubig in bem ned Sutfefenbe/ maomiuhtigiit,

Äerru, fo borer unberb6ret©ort JM forbern meinen Sauf« Jpier

ift mein ®ei|t bir int ©ebete nab,miel) gern.

5. ©tetd Iebre bu mid) alfo b&
ttn, wie ed, o ©otr, bir wöljfc

einft febaut mein SKuge biil;:

Äatlelujab!

SaufeXV. ajon bei

ftrmattoiu

ttlef. UVr nur 6«fl Heften :c.

Oll 3%tr fe» bied Ämb,
t>* JI

• tfw/£err, übergeben,

Wr, beflfen Sreu mmvmbeibar.
SBir bringen ed jum en&gen Sie*

ben bir in ber bei igen laufe
bar. £> fegn ti, ftetfanb 3Jefü

S^rifl, Mr bu eingreunb ber

Äinbcr Wfi.

2, Saßbuwfy bied ©fegel bei*

Her ©mibe fein(£lm|tenrecl)t be*

{tatigt fe»n unb weil} ed in

bemuBafjerbabe jumßrrben bei«

ned v^immebo ein. Stimm Du

unb <£otu

jbieb femer tg'relc an ft»b ftfyr

ed (leid auf ebner Äilm!

mci. &o»nm., hoiiitfn- tfetfl :c.

•> IO /Ötrbor, oSJarer, bu

|

°"*^J# wöadgfo&nber fito

[ber, biebier vor bir ftebn! Cr*

jbarmenb blief auf f& brrnieber,

benn fte ftnb Gljrifu ©lieber.

j©ieb ihnen, SBater, ^cobn unb

j^eifr, ben @eget!, ben bein

ISSBort verbeifn, erfülle fte mit

ibemen ©abeu , baß fte mit

jbir ©emeinfd;afr haben. Hi*
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I>6r unö, ©Ott! ©rj)6r uns,

©Ott!

2. ©ie wollen ben25unbf)eut

erneun, ibr Jpcrj unbSebenbir

juweif)n; fte wollen tren am
©tauben gölten, nicl)t in ber

Sieberfalten, auf Gfjrifti bobeS

©orbilb febn unb feft in ibrer

Hoffnung ftebn. Dreieiniger,

fprtcf> t»u baS2lmen ju bemfees

liibb auf beinen Flamen« 8lfc

bor unS, ©Ott! G*rl)6r unS,

©Ott!

3. O macbe jum Äampf fte

bereit, febenf ifjnen Äraft unb

greubigfeit, baß fie beS S56fen

SDIacIn bejwingen, beö ©lau-

benä $wl erringen. 2lucl) wir

erneun mit Äerj unbSDhmb beS

©laubeng unb ber Streue JBunb

:

baß Sllte, bie vereint bierfleben,

aud) bort vereint bein Slntlifc fe^

ben. <£xt)ox unö, ©Ott! @rs

bor unS, ©ott!

UTel. meinen 3eftim lafl je.

*\A*\ (8^8/ «wigbin icl>

«**•-*• w bein, tbeuer bir,

mein ©ott, erlaufet; benn icb

warb, umbeinjufeijn, einjtauf

Cbrifii 2,ob getaufet* ©effen

fottmeinÄerjftcb freun; ewig/

ewig bin icJ> bein.

2* ©aß icl) ©otteSÄinb fetyon

bin, ijt ber Saufe feige ©abe.

Ößelcb ein berrlicfyer ©ewinn,
baß \<t) ©ott $um Später babe!

etnfl werb icl) t>on ©linben rein

;

bod) fd)on jeBo bin icl) fein.

3. ©aSift ©otteS SBunb mit

mir; baS bat 3>efuömiri>erbeU

ßen. ©arum traetyt icl) eifrig

bier, micl; ber ©linöe ju entreiß

gen. gromm unb b^ifig will

icf> fetm; Sefuö unb fein ©eift

\\l mein.

4. ©eine £>iitfe ruf icT> anf
lebre, JOerr, mieb beine Sßege

!

Seite micl) auf ebner 95af)n, ia$
icl) riebtig wanbeln möge. 3a,
bu wirft mir Äraft t>erleif)n, treu

bis in ben £ob ju fe*)u.

mei. Vom gimmtt ijod) je.

Q \ 4 Cgür biefe Äinber be*
tJ/J/i#

fj ten Wf mit beißer

Snbrunft, ©ott, ju bir, nimm
bu btcl) il)rer gnabig an unb
leite fte auf ebner SBabn.

2. (Srbafte fte fcom3rrtl)um

frei unb macbe fte im ©rauben
treu, unb roennSerfucfyung il)*

neu nal)t, fei) bu ibr Jpelfer,

©cfyuöunb 9\atl).

3. 3n ©cfymerj unb Kummer
trofle fte unb in ber 9}otl) t>er*

laß fte nie! ©ieb il;nen bier

^ufriebenbeit unb bortbeS Jpinu

melö ©eligfeit.

UTel. £>ie Zutienb wirö ic.

O/i K /getauft \e\m auf
«>*eJ. \f/be*a3ater$3Ui*
men unb auf ^a\ ©obn unb

beiigen ©eifl, weld) bobeS Qiut,

ju bem wir famen, noef) ef) wir

wußten, waö eS beißt! 9lun,

in ber 2Babvf)eit unterwiefen,

empftnben banf'bar wir bieS

jpeil, wir rufen auS: ©ott fei)

gepriefen! aueb unS, and) unS

warb eö ju Sbetl.

2. £u nabmjl fd)on in ber

Äinbbeit Sagen ju beinen ^ittß

bern, Jperr, unS auf, unb,

t)i\^ wir nicl)t in Jweifel jagen,
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gabtf tu ttni 2B«r! unD Sieget Ibttfyrt, itnb ^eugnif, gebe unfer

Drauf! 3n Dicfer 3Bcir, nocl) voll

fccsS S^ofen, vuufpvicbft Du Safer

u\\ß> ju femt , bein @obn »ifl

uns vomXoDerlofen, Dein©eift

jum ©uten Äraft verleibn.

jpanDein, t^vip unä Dem betiger

©eift regieret«

7, ß reinige Durch DeineÄraf*

te fclwn hier Die funt>ta€ s)iatur

!

Denn biefW heilige ©efebafte aea

neu geboren burd) Deinen (Seilt

von oben ber. ©ing unl in

2(Dam viel verloren, in (Sbrijto

mcL

:ug. ©«

3. SJerfoljnt ftnb wir unbjlingt mir Deiner Jpulfe nur. 25u

baftinunt>gewirtt bai Collen;

erhalt ntti tiefet» BBiUen treu!

volloibe, wa$ wir werben follen,

giebft Du xu\6 weit mehr : hier Dein iBerf in miöfei; täglich neu.

fduMi im ©lauben eftgei i eben

unD äJorfcfomacf tünftger @etia*

feit, Dort wirft Du uns Die gnlle

geben, jum (Jrbtbeil ewgegrciu
Denjeit.

4. UnD i|t gleich hier noch nicfyt

erfebieneu, wa« ©Ott Den ©einen

jugeDacl)t,fcbeint3 oft, abfragt
er nid)t nacl) il;nen, inDem Der

Sretoel fte verlacht: bocl) ftefyt

be£ flogen 5)ater6 fttnbern ftetS

fcBei ©ute ju ©ebot. ©er und
Den ©o&n febon gab all ©uns
bern, laßt Die ©rieften nicf)t in

9totb.

5. ©njt gleichen fte bemCErjb

gebornen, Der gern Die junger

Stoiber nennt, Der fiel) ju jef*

neu Stoiertornen in J>ulD unD

ITim \cl\ mein 6eet k.

eweibt jum £bri*

ftentbume, ftnD

wir, o Statrr, Dir geweibt, Kafi

wir ju Deinem 9\ubme hier fiib=

ren imfre Sebcnejeit. ffiir fofc

len Deiner Siebe in Sbrifto mu*

erfreu« unD Deinem ©eifteS

triebe allein gel)orfam fepn,

Damit wir l)icr auf Srbeti unD

Dort vor Deinem £bron Dei>

Spc'tii tbeill)aftig werDen, DaS

unö erwarb Dein ©obn.

?« Auf bitfei Sehens ^>fabc

fing taut* fiel) unfre iBallfabrt

an, Da bat febon Deine ©naDc
unenDIicl) viel an ufti getban;

Da jcigteft Du uni -ilrmen Den

Siebe ßett befennt. UnD mit j^Pfab jum ewgen J^eil unD

ibm werDen fte etnft prangen,

weit Aber aller Sngel ©lanj;
wer bentt eö auö, \va$ fte ertan*

gen, wer faßt Die Äinbfcftaft

©otteö ganj

!

6. ©ie ift a\\(t) um?, aucl)

uni erworben! wir fagen laut

vor aller 2Selt, ba$ unfer J>erj,

Der ©unD erftorben, ©Ott lebt

im^ fiel) an ßl)riftum ijdlt 3Bir

wollen, Safer, vor Dir »ans
Dein, wie Deinen Äittbern eö ge;

i^abft nni M$ (Erbarmen am
9\eicl)e Gbrifti £beil. £u fä^r»

teft unfre Seelen fcfyon früh jttt

iöabrbeit fym unD lebrteft imi
erwählen, \va$ ewig bringt @e*
winn.

3. gär tiefe große ©ute ge*

bubrt Dir unfer ^obgefang, ai\$

freuDigem©emutbe erfcballt Dir

unfer ^reiv unD Sanf! ©<I6

Sßaflerbabitn 5Borte ^at<Sbttjlo

uni geweift unD offen fteljt Die
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Pforte jur trogen Seligfeit.'mobl fefte ftcbn, wenn aber id;

®teb / bafj roir ftetf ermefien, ihn überfebreire, fo laß micl>

wag uns Dein SEBort verjVricl)t,|nid)t verloren gefyn; wo id; »er*

ließ Die red;te23abu, nimmtrie-

>et mich ju ©«oben an.

5. 3d; gebe Dir, mein ©Ott,

aufs neue Keife, Seel mit) ©eift

jum.Cpferl;in ! enveefe mid) ju

Peter Streue, Dein (Seift regiere

unb nimmermebr aergefiht Die

bir gelobte 9)flid)t.

4. 3tV Steter, l;ilf und Htia
in Deinem bälgen Tillen mint

unb Dir jum äSoljfgefallcn nad)

beineö ©oljncö Xebre tbun.

Dtimm bid;, fo fang wir leben, j meinen Sinn, äöeid;, eitle

JOerr, unfrer Seelen a\\ / Du 5ödt, Du §nSnbe, weiel;, ©ott

nur sermagft ju geben, maojbort e&, jeitt entfag id) eueb.

waf)rl)aft gütigen f'ann. Unb| 6. ^efeftige bjeä mein 83er*

wenn Dereinft mir fterben, fo|fpred)en, mein inner, unb be*

laß Durd; Sefum @l;rift brt$ roabre mid), Dajl id) e£ niemaU
möge brechen. SOictti ganjee-

ieben greife Dieb! ©ort mei-

net JjjeÜS, fei; ewig mein unb

(aß mid; ftctS t>m deinen feptu

Älcinob mv8 ererben, DaS Uta

t>erganglid; ift.

ttTcl. Wer mir ben UeluMi :c.

QJJ7 C£d; bin getauft auf
°"*

? c\3 beinen tarnen,

©Ott SJater, Sobn unb beilgcr

©eift, unb fo ift alfeS 3a unb

2lmen, XO<Hi mir bein tbeuree

SBort verbeißt; id; bin in ©jru
fluni eingefenft, Der mid; mit

feinem ©eift befd;enft.

2« Su baft ju Deinem $inb

unb ©rben, mein lieber SJater,

mid; erWart; bu baft bie §rucl)t

t>on beinern Sterben,mein treuer

•öeilanb, mir gewahrt, Su
willft in 91 ort; unb Seelenpein,

o guter ©eift, mein Strojfrr feyn.

3. 3d;aber l;ab mid; bir »er*

febrieben unb angelobt, mid)

bir ju weibn, bid) ali mein

b6d)fte£©utju lieben, treu unb

geborfam Dir ju fei;n, Sem

VITct. mitten w\v \m Sieben :c

348. (ttixU'fyfa'ü«x*e

fte, Deine tl;cur

(Trloften, Daß fte ftd; mit %i\t

ttcrftcfyt beiner ,öulb getroffen.

iBad; über il;re Seelen! l;ter

ftcbn fte unb geloben Dir: Jperr,

Dein ßigeutbum finD wir! ^
©otteci ewaer Sofyn! £u, Spe\*

lanD aller it'elt! Du, Der Seinen

Jpaupt unb S^efcbuBer! ^u /

jgiert, treuer Jlpirt! laß fie nicl)t

v>ergeflen, ibrem S?unbe treu

ju fepn hii an ihren £oD

!

2. SJielefcbon gelobten aueb,

feft an Dir ju l;alten:aber treu*

loi> liegen fte il;re Sieb erf'alten.

SJerberbcu warb il;r Sitbfe Sie

heut ihr geben bir geleibt,

Sienft Der Sunbe jagt id) ab,Jfd)uBe fte i>or ^id)erl;eit! Du,

Da id; mid> Dir ju eigen gab. ©otteö eroger ©pftn! Du SicU

4. SRein treuer &m\ auf lanb aller ufteft! Du Der Seineu

beiner Seite bleibt Diefer ?inmDiJpaupt unb 'J?efd;uBer. £u,
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#err, treuer J>irt! feite btefe

Äinber, ba$ fte niemafö irre

geljn uon bem 58egbe* fttitt.

3. Sooft fte nun bie arge SS^ett

f)in ju i^ren M jten , Äertr, bann

wollft bu fte mit Äraft auö ber

J)tye ruften. Sep mächtig in

will er tteneifyn unb aßen Smu-
bern giuibig fei;n.

2. fyxtifr fep 3efti/ ©otteS

©obue, ber unä am Äreuj be3

Sefeetrö Äronc unb imwraaug*
liel) Jpcit errang« 2111c SBoTfer

muffen fommen, ilm anzubeten

ben <2d)wad)en! jum ftmnpf mit ben frommen uom Slufgmtg

mit ibrem gleifd) unb SMtrtjbhä jum 9iiebergang, i&oM
febenf iuicI) Hjnen freubgen

SSRutf). Du, ©otteö ewger

©ofyn! bu, Jöeifunb alter SBdt!

bu, ber Seinen jpaupt unb 35es

febußer! bu, JJerty treuer Airt!

bilf bu i()neu ftretten unb beö

Btöfcn 2Kad)t unb 2ifl fiegreidE)

n>iDerftd)iu

4, üa|l aucl) in ber (eisten

dhti) fte beiu Kittlife flauen
unb auf beineö XobeS Äraft ifyre

Hoffnung bauen, Üap fte in

griebett fahren unb nimm fte

auf mit utlö jugleid) in bein

fyimmlifd) grcubenreicl). Du,
©otteö emger ©ofyti, bu, S}tU

taub aller ilSelt! bu, ber Deinen

«Öaupt unb 23efci)uBer ! bu,

j^err, treuer J>)irt ! ftel)Wl #ülb
fyernieber, bor auf unfer [>ci|lco

glefyn unb erfyore unö !

ttttf. lUacl;et auf, ruft utlö n\

Q/IQ Itnferm ©ott laßt
u-*t/, |4 im§ robftngcn, 3e*

I)üt>a unfer Opfer bringen, nur

i()m gebübret 9tuf)m unb Sfyr.

©ie im £>immel, fo au^ Grben

muff er &on unt> t>er[;crrlicbt

bem, ber i(;u betennt, i()n f*U

nett .fretlanb nennt öptter ©lau«
ben! bem broljen nid)t£ob unb

©erid)t; er bringt auö Sinfters

ni(3 jum ¥id)t.

3.©otteö Weift rorrfe bod) er-

boben, ber unfre Jjpeqen jcud)t

uacb oben unb reid;e ©aben uns
*txteU)L üctyt unb Araft ftrömt

er bernieber auf Sefu ßfyrijli

beifge ©lieber, bie er jum Zinn
pel fiel) geroeibt. ßr pflanjt bcö

i'ebenö -lüort in ßfyrijti Aird;e

fort biö an6 <£nüc. Unb fte be=

fte()t, mm ©ott erlebt, ob (Erb

unb £)immel untergebt*

VITel. Seelen brau titfam IC*

fflfj-on beö #immel$
£bronfenbe,©ot'

teö tctiy.x, beinett Öeift, ben

©eift ber ©tarfe! gieb unß
Äraft jum beiigen iüerfe, bir

unö ganj jm roei(;n, ewig beiu

ju fcpii.

% 93?ad) nnö fe(b|l bereit,

gieb uttö 8re«bigtett> unfern

©lanben ju benennen unb bid)

unfern Jöcrrn ju nennen, beffen

ibeureö ä5(ut floß aucl) uriä

werben, ber Äerr ift ©ott UnbljU guL
feiner mebt\ Cr iftö, be(5 ea\gerj :u 3vid)te 4per^ unb ©inn ju
SRatl) unS 2111 errodb^et Ijat in | bem jpimmel $in, wemnrir um
bem ©oljne. Durd; if)n allein! fern 2uiub erneuern unb ge^
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rüfyrt wr bir befeuern: beine

95a(>u ju gefyu, ißeltluft ju oer

fctymdbn.

4* äßenn mir betenb naljn,

©egen ju empfaljn, wolleft Du

auf unfre Sitten unS mit©nabe
iiberfd)iirtcn ; Sictyt unb Äraft
unb 9tul) ftröme bann unS ju.

3. ©iebauel),ba|l bein ©ei jl,

wie Dein iöort verbeißt, unaufs
loeltcl) ttttd vereine mit ber Qläiu

bigen ©emeine, bis wir bort

bief) feljn unb bein Sob crfyebn.

VTTel. 3efn> &er Mi meine :e.

3Kl Oj|>anbe[t glaubenb
'ja 'AÜ eure aßege!

@ott fei) eure ^utwftcfyt! ©ei;b

befohlen feiner W<7! e / febeuf

aucl) feine Prüfung nid)t! Stref*

fen ©ebmerjeneuel) unb Reiben,

trübt eucl> feigerer Äampf bie

greuben : fepb t>oIt ©laubenS

!

Äampf unb Seib führen eud)

jur Seligfett.

2. Öüanbeft liebenb eure

SSege! Sieb ift (5f)riiri neu ©e;

bot. £>a£ fte ftetö in euel) fiel)

rege, fcljaut auf feinen beiigen

&ob! ©cbaut ber Siebe Sieg

im ©ofyne; benft ber euel) »erj

^eignen Ärohe , bie aus lid)ter

gerne fef;on beut ber treuen Siebe

Sol)n.

3. äßanbett fyoffenb eure

äßege in beS ©cifteS greubigs

feit! unb bajj niemanb ßroeifel

fyege, ob fein SEBirfen wof;l ge=

beil)t! treu nur mußt if)r feijn

imb beten, unb ber ©ei|? wirb

eud) vertreten, ©laubenb, lie?

benb, fyoffenb lebt, bis euel)

©Ott ju ftcb erbebt!

tnel. 3eud7 meinen (ßetf* ic.

;W2 Sti\k f)eiIi9 '<* mir
*>°^* AÜ biefe ©timbe

!

Sie flirrt miel), ©ott, ju beU
nem SBunbe unb Dir gelob icf)

treu ju feijn, mein ganjeS Se*

ben bir ju weiljn.

2. Sieb will iel) über 2llleS lies

ben, mit Grifer beinen aßillen

üben, bod) aeb ! bu weißt, wie

fefywaef) icf> bin, brum ftdrf in

mir t^cn frommen ©inn.

3. Unb bir, mein jpeilanb/ber

fein Seben für miel) am Äreuj
bal)in gegeben, serpflid)t icl>

mief), mein ^perr unb ©ott! ge*

treu ju fepn bis in ben £ob.

4. 2)od? wenn id) jemals miefy

verirrte, fo fuefye miel), mein gm
ter Airte, mit beinern treuen Sie*

beSbiidf unb bring jur Jpeerbe

mief) jur iief

•

5. ©eift ©otteS, ©eift ber

Äraft unb Siebe! bir weil) icf)

alle meine triebe; erleuchte

mid) in ginfterniß unb mad?
im ©lauben miel) gewiß.

6. Srinnre bu mieb, wenn
ieb feble, unb jtar! im Kampfe
meine ©eefe; bamit, fron allem

SJofen frei, mein Jöerj bein l;ciU

ger Stempel fei).

7. ©o fei) beim £reue bir ge*

fcfyworen, Dreiniger, ber mieb

erforen, unb bis jum lebten

jperjenöfcfylag fei) Ijeilig mir

mein SöunbeStag,

XXUU >£ö ifl &<io 6eit unö :c.

O^o Oß>illfommen fe^OOO.
<̂ Xj uns inSge*

fammt, geliebtes Äinb, wills
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fommen! mir Siebe, bte von

(fbrifto flammt, fei) von uns

aufgenommen ! 3n$ ?eberi tratfi

bu ein, roie mir; bad 9ted)t an

CSbriflo warD aneb bhr, bu btjt

mie mir berufen.

j. (Empfange von bet C5iu*t^

ftoibeitbe6®(aubeuö hohen £0=

Jen! geroeibtfeg mm *ur Selige

fett unb ivanbl auf 3efu SEBes

geu! baju geteit auf beinern

^faDDicl) treuer Riebe Iroft unb

9tatQ bis an beä £ebenä@nbe.

& di gebet bir, rote ©ott rf

ffigt, roael bir auch feg befefoies

ben; btum feg mir beinern iot>i

bergmigt, im SRangel auch jus

frieben« Hub trifft Dieb Reiben,

©Ott ifi gut, ergtebtbir 311m (Jr*

tragen SÄutl^burcb feine* @ob*
iteä ^vteben.

4. in ihm freu Deine* Rebenö

W(b; 18 fei) ein Cibriftenleben !

empor 511m ^pimmet muffe ficb

Dein ©eif! unb #erj erheben!

Dann furbftDu gern, menn @ott

Dieb ruft, unb ruhft \o fanft in

Deiner ©ruft, nnc jefct in SRut*

mannen.

01 iL 3 • hi * > ni l i n 1 3 u x^ 1 1ff$ t 1 c

.

OK | J)u Dir, inner, be=° fJ"1"* (O ten mir für Die*

Jtitlb auf unfern Firmen, fle*

hen voll Bernau* }u bir, Du

mollfr feiner Dich erbarmen.

86 ift Dein unb lebt Durch Dieb,

fclnm unb fegn ti varcriicb.

•J. Scbmacb unb hüifior Hegt

ti Dvi! fei) Du feine Ärdft unb

Starte; bleib ihm huIDreicb im»

met nap, fcap ti Deine Jj>ütfe

merfe, lvenn auf feiner £ebett0*

bahn e* ficb felbft nicht leiten

t'aim.

3. ©Ott! ti roarb 311 feinem

Äeil in Der (>briftenbeit gebo*

reu; 311 Der e'briften Stb unb

iheil haft Du felbft e* auötrtos

reu; 311 Der Thrillen 2>eligfflt

'weihet ti Die laufe heut,

4. Segne, ©ater, biefrt

Ämb> ^iif; ti Dieb ^o\\ fyv*
jen ehre, baj) e6, 3ejii gleich

gefilmt, nur auf Deine Stimme
höre unb, Der .laufe 39wrt>

aetreu, folgfam Deinem ©eific

jev.

5. Start' rt unter Saft unb

©djmerj, unter Mrbeit unb

iVfcbivevDe , gieb, ^i\\i rein

unb fromm fein Jj^trj uub fein

Veben fruchtbar werbe, führ ti

einft 311m Fimmel ein, lag ey

emiv] feiig fenn.

XVI. «Bom betL Uitnimtl
3n etttnrr tTfrtOtle,

o<j*j. ^V@ ci)

-
t/ erbebe Di*

jttm ijimmet, entreife Dieb

bem eiteln S&Itgetummelymein

Sefuö tobet mieb ju feinem

???abL 3'eb habe nun vom
.öimmeiebroD aegeffen , bin

an bei guten Jpirten lifcb ge*

feflen unb fcbmeel'e feige greiii

Den ohne ~>abl.

2« 3d) »erbe nun in Smig<
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(dt nicht durften , mir gtiugt

bic ©nabe meinet .öimmele»-

fiirften; er trautet mid), ber

feftfi bajS Seben ift. Äcin

junger ndrb bie ©eele jeniaie»

briirfen, bej Jfjinmielö Lianna

wirb mid) ftete> crejmefen, unb

ba§ bift bu allein, Äerr Sfefu

Qfrriji.

3. Sei) lebe nun unb miß
mid) ©ott ergeben, bod) id)

nid)t felbjt, nein, (styrijfuö ift

mein Veben; fe lebe benn ui

mir, o ©otteö @o!;n ! 3d) bin

gewiß, baß Segen bier auf

erben unb ewgeö Joeil and)

bort mir folgen werben, atö

ein vom Sammc mir envorb-

ncr Joljn.

ittet. Steu tl<$ fe»;r :c.

O^ft gelang unb bod) voll
Oeiu, ^j ferger greuben,

fomm id;/ #err, auf bein ®e-

bot unb gebeut au beute itU

titn unD an beinen Äreujeöffcb.

Mittler, bcrbufiir unSftavbft,

im$ ein ewig $eil erwarb)?,

fiMimi mit beinetf 2§beä ©es

gen meiner Seele jeftt entge«

gen.

',\ Zimmer tonnt id) ©nabc
finden vor beo #eilgen 2lna.es

ftd)t; bu nur tilge)? meine

Süuben unb befreift micl) üpm
©erid)t. Unb bieS SWaljl auö

(einer J&anb ift mir jtetö ein

neueä SJÜfanb, baf? mein S?w$
barf mit Vertrauen feji auf

©otteS ©nabe bauen.

3. 9K6d)t id), 3efn> nidjt

vergebens mid) ju beinern XU
fd)e naljn! 9Rod)t id) biefc

S3rob bei3 Sebcnd nid)t mir jum
©eridjt empfabn! Olein, bteS

3Ra()l rnveefemirf), inniger ju

leben biety unb mit beilgem

Srnfl ]\\ meiben, xt>a$ mid) je

von bir fann fd)eiben.

j. liefen 5Jorfä§, ben id)

fafie, präge tief bem £>erjen

ein, Kap id) nimmer von bir

äffe, deinem folg, af3 bir at*

[ein. 3iebe Ijrtiff mi(f> 9auJ
ju bir;' beine ©nabe fev mit

mir, baß id) alle SÄacfyt ber

Sunbe al3 bein junger libers

UMUbe.

5. Sollt id) bennoeb rote*

ber fehlen, roollft bu mir jur

Seite ftebn; follt id) falfd)e

iöege Labien, eile bann, mir

nad)jugel)n. Sud)e ben Sers

inten auf, fenf jur SJuße mei-

nen Sauf , baj id) in beö Sa«
terfi 8(rmen Qinabe finbe unb

Erbarmen.

6. Sn)ig, JOerr, will id) bir

bauten, ba|! bein Job mein

Vcben ift; baß aud), roerninw

Sdmnube lvaufen, bn ber Sei*
neu Starte bijl. Sir, ber

Äetnen je verlaßt, bir vertrau

id) frob unb feft, bu mirft mid)

ftetö freunblid) leiten unb jum
Äimmel jubereiten.

me.t. Wer mir ben lieben bettle

ö«J « • &J bir für bein @r*

barmen, o mein (Jrlofer, 3'e*

fu C£lnift ! Du, ber bu einft

aud) für mid) Sinnen ben Stob

am ßreuj geftorhen bift! iüa^

war id), ÄeilanD, pbn<btd>?

Oiur bein* Reiben troften mich.
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2. ©u fjaft mir Scbenöbrob

gefcfyettfet; nun weiß id), id)

bin ewig Mn. 3cf) warb mit

beinern 23lut getranfet; biee

SMut mad)t meine ©eefe rein,

befreiet miefy uon Siinb unb

<2d)ulb, erwirbt mir (Sottet

©nab unb £>ulb.

3.9iun laß mid; fterben ober

lebeu, Jperr, rote bu willft,

iti) folge gern, Stou ®cf)merj

gequält, mit Slngfi umgeben,

freut fiel) mein ©eift nur feinet

jperrn. Durch bieb fcerfJbnt,

erfebreeftmid) nid)t be§ ©rabcö
©raun, niebt bau ©ertcfyt.

4. 3m ©fauben will icl>

biel) umfaffen, gewiß, baf] bu

mein SRetter bt|L SDu wirft

mid)Sd)wad)en nid)t t>crlaflen,

mir geben, waö mir l;eilfam

i(L 2Benn bu gebeutft, fo etu

bet fiel) mein 3famratr unb icl;

greife bid).

5. Unb fommt fte bann, bie

ernfte ©tunbe, bie mid) bem
3rbifd)en entreißt/ ha bor id)

aud) auo beinern SPimtbe ha&

Urtljcil, ha$ bein Söort Der*

beißt: bn treuer £ned)t, fomm,
nimm nun Zljcil au meiner

2luöerwal;lten £>eil!

ttTel. tt>ie fc[?6n Tcuct;t't uns k.

wertf), baß fo Diel Jpeil unä
wiberfafyrt, bu unfer fo ge*

benfeil; ha^ bi3 jum £obe bu
unS lieb fr, nun foleb ein ©na=
benpfanb und giebft unb bid)

fo ganjimö fcbenfeftV jpeilnns

2IUen! SBtr empfmöen rein wn

Sünben ©otteS ^rieben. Sttefyr

nod; ifl und bort befd;ieben.

ffiel. 3Cc&, fünfter Oefu , mein u.

©djeiben in beiner festen

2rauernad)tun6l)aft bie gruefy*

te beiner Reiben ju fcligem ©e?
miß vermacht! Sieb greifen

glaubige ©emütber, Den Stifter

foleber beben ©fiter.

2. So oft utt< biefeS Üftafjl

erquiefet, wirb bein©ebad)tniß

bei uno neu, unb jebe Seele

füljlt entwürfet, wie brunftig bets

ne liebe \e\)> Kein blutger £ob
mit feinen Sd)inerjeu erneuert

)i(l) in unfern Jperjcn.

3. Jöicr wirb bem jageuben

©ewiffen aerftegeft betner ©nas
be 83tmb; bau unfer ©d)ulbs

brief ftp jerriffen, tfyuft bu im

beiigen Wlafylt funb, mad)ft

nnS gewiß, baf) unfre Siinbett

burd) beinett £ob Vergebung

ft'nben.

4. £)a3 23anb wirb fefter

l)ier gefcfylungen, bai üttS mit

bir jufÄfttmenfiigt, unb inni=

ger baöJperj burd^rungen tton

.öimmelr>(uft, bie ganj genügt.

SBir werben neu in fo(d)en

Stunben ju einem ©eift mit

bir Derbtmbett*

5. Sbteö S9rpD f'ann wabre
Olabrung geben, unb biefer

Äelcf) erfrifd)t ben ©eift; e$

mehret ftcb ba6 innre Seben,

wenn unfer ©laube bief) geneußt.

SBir füllen neue Äraft unb

©tarfe ju jebem Äampf im
©laubenSwcrfe.
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6* 2üir werben feffcr fyier

vereinet mit keinen ©liebern

tnögefammt; fo weit berölanj
bee ÄrcujcS febeinet, ftnb wir

t>on Giner Web entflammt. Sie6
83unbni{$ muß ftcT) fefter fehlte^

gen, wenn wir t>on Gittern S3rob

genießen.

7. Sein feib foll un6 jum
93fanbe bienen, ba$ unfer i-eib

auet) aufer ftefyt; er wirb ein|l

anö bem ©taub ergrauen, jur

Unserweölicbfeit erbebt. £u,
jperr, willft unö ein ewig ?e«

ben in bimmlifcljer SSerttdrung

geben.

8. ©ortrt <Sobn, wie

eble ©aben baft bu in biefeö

9}?a()I gelegt! 9iun wir bief)

felbft mr Steife fyaben, wie

wof)t ift unfer Ojeijt gepflegt!

vlBir ftnben bier bei allem JfeU

ben t)cn rec()ten 23ovfcf)macf fei-

ger greiiben.

VTTel. ttun [ob, mein 6ect :c.

*>fWI TVm äBorte Deines
*JW. HJ gjjunbeö will

icf), o i?err, geljorfam fepn;

jum üftable beine£23unbeä ftell

icb auf bein @ebotmicf) ein. Sie

bdngtfe Deiner dachte fcf)webt

meinem ©eifte t>or; baö 23rob

bracl) beine Siechte, t)m Äefcf)

bielt fie empor. Seßwidicfyje^t

gebenfen, o bu mein bocbfteS

@ut; bu willftmicl) fpeifen,trdn-

fen mit beinern Seib unt) 23tut.

*2. Jpeif mir, icl) foll genie^

ßen bie ©peife, bic ber £>ei-

lanb beut, unb Labung foll mir

fließen auü jenem Äelcf), ben

er geweift. Saß, #err, wirf)

niebt vergebens empfangen am
3JÜar baö wabre 23rob beä ?e*

benö, ba6 bu mir reicfyejt bar;

fnf5 mir bie beiige Seeaale mit

beineö 23unbe6 äßein bei biefem

(yiauben^mafife Zvoft unb Gr*

quiefung fe»jn.

3. S&ie fann icf) wobl er^

artinben bic iBunber betner

Sieb unb jpurb! £>u fetbft willtf

bief) t>erbinben mit mir, ber

icf) bin voller Scfyulb. Du,
ber t>a ewig lebet, bu fommft,

an ©nabe reiel), ju mir, ber

balb t>erfcl)webet, bem Jlücbtgeu

Debatten gleicl). Su lajfeft bief)

bernieber, jiebft mid) ju bir

binan; waö geb icf), Jperr, bir

wieber, baö bir gefallen fann?

4. Gin Äerj, t>on 3teu wt*

fcf)lagen, ba6 fiel) an beiner

©nabe fydlt, ba$ freubig will

entfagen ber Sünb unb aller

Stift ber 5BeIt: baö wirft

bu nicf)t t>eracf)ten, ba6 bring

unb geb icb bir. 9Jact) beinern

Sfteicbe traebten fyiff bu nun feU

ber mir; bann barf icb fefl

vertrauen , ba$ icf) naef) biefer

3eit bein 2lntli^ werbe fcfjauen

bort in ber Gwigfeit.

5. jpierauf will icl) empfatu
gen bat jpimmelöbrob, benJpims

melötranf; laß, Jperr, ju bir

gelangen be# bemutb^oüen
^)erjenS Haut hinweg ba$

^eltgetümmel mit feinem eit^

len ianb ! icf) wanbfe fcf)on im
Äimmel, ber frommen 33ater*

lanb. Vereint mit bir ju wers

ben, bieß ijl mein fyeipeS gfebn

;

o Jperr, laß bier auf Srben mief)

fcf)on bein 2lntli(j febn.
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bu bte Stoiber lieben unb ernjl*

lieb jebc Stäube fd)eun.

8, 3 U nnieben v£eligfeiten

wirft bn, o Aertv mid) leiten,

bleib ich mit bir vereint. 3cl)

werbe ju bir tommen mit allen

beineu {sremmen, wenn einft

beul großer £ag erfcfyetitfc

QßO fg^'lofer, ber bu fetbfl

hier (leben um* an beine* 211*

tarö Brufen. SDiüljfclig unb

wti Sven, boß tiefer vgdmter*

jen jinb uufre Aperen.

2« &u baft verbeißen, SÄübe
ju erquiefett unb ttttti jn (a*

ben, wenn nni haften bnkfen.

.J^u willft, wenn wir jeljt wür-

big bein gebenten, bici) feibft

Itu6 febenten.

3. iiMr tommon, «^err, ttnb

nehmen beine Steife unb bei^

bafnneine ^eele nur bid) jum-nen Zwint ju beiuefl £6bej
Rubrer wähle; o Jperr, mir greife. Ohm fmb wir bein

greuben folg tcb bir

!

5. 3« manchen füllen Stim*JNttb Veben.

ben bat fd)on mein Jjjerj em^

pfunben , wie t>iel ti bir i>er*

ttW. ttun ruT;rn alle :c.

Oft l <^ir febmor id) ewge

j)err, auf* neue mid) bir jum
ZMenftebin; laf; nie mid) treu«

joä brechen biep beilige Ber*

fpred>en, eö tomme nie aus

meinem vSimt.

2. Damit id) treu bir bliebe,

nabmft bu mit reiner txtbt bid)

meiner Seele an. SBeit mebr,

alS icb i>erftebe, mebr a(ä id)

wei|]unb flehe, baft bu, c.öerr,

für mid) getljan.

3. §fir mid) baftbu gerungen,

für mid) ben Job bezwungen,

iun-fduuicbt beö ©räbeS OJacbt;

bu baft burd) beine Reiben bie

Jöoffmmg ewger greuben in

meinem Äerjen angefacht«

4. Seben aller Mk\\\

8Baö bab tcb bir ju gebeu ? \va*

forberfi bu i>on mir ? 2>u willft,

unb bleiben bir ergeben in Xcb

XtltU

banft. Öiun jtdvfe feine 5£riebe,!0£»o Cvrr, ber bu a

fo ba| in lijm bie Siebe 311 bir, ****** ^/ ein ftillei 8aw
&\'\f\(i% \' nt^niiif^ vnmtFf. irt<»ffffiMt *7ii lvr> Armih

l?un Kttft uno btn £eift 2c

mm
(Jrlofer, niemale» wantt.

j

gelitten au beä äreuxed

(i. SRad) beinern äBoblgffafc @tamm unb auch für meine

len will id) bieuieben mallen, Süubenlafr aus Siebe bid) ge*

bu biß mein treuer jpirt. 3u opfert baft!

bir will id) mid) balten, biöl 2. Xul) feire jcijt auf bein

cinft mein Seib ert'alten unb

in beut ©rabe rubeu wirb.

7. ©0 oft id) beiner Jtreue

bei beinern 93iabl mid) freue,

feil bieß mein 55orfa^ fepit:

3d) will bid) nie betrüben, wie

®ebot doH 9\eue beinen SÄitt^

lertob unb greife beine ©nab
unb ^ulb> burd) bie getilgt i|t

meine öd)ulb*

X S>itt fcfeenffl bu mir ein

tl)eurei>©ut, iabpmic^ mit beU
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nein Seih nnb 2Mnr. £) Siebe,

me(d)er feine gleid)t! £) SButts

ber, fort fein @eift erreicht!

4. 3d) füll mid) beinern

SDlrtblc naljn, baö *PfanD ber

©eligfeit empfahl ; Srbabner,

bu UMllft nid)t t>er[d)mäl)n, ju

meinem Aerjen cinjngebn.

5. Sin id), ein fiinbger

Sföenfd), ir>of)f roertb, baß \v

Diel Aeil mir roiberfabrt?

SRacl) felbft mein Äerj uon §fefs

feil rein unb rid)t eS bir jnr

SBolmmig ein.

(i.Sufommft; jjefegnet fei;(t

bu mir! Sit bleibft in mir unb

id) in bir. 5<ß fd)mecce beine

?5reunb[id)feit unb n>fi$ niebrö

metyr »ort Äampf unb Streit.

7. 9iid;t3 fd)eibet ferner bid)

unb mid); mid) liebeft bu, id)

liebe bid). Sie ©farfttna, bie

bu mir gereicht, mad)tmir beiu

%ivl) «Ar fattft uuö leid)t.

8". 3d) lebe bir nur, meinem
fyttxn unb folge beinern 33or*

bilb gern; mid) fütfet nid)t bie

(janje äS'elt: meinis3i(l ijt nur,

maö bir gefallt.

9. Unb wenn bu mid), o fce*

ben^fuvfr, jur ©eligfeit QCÜtiu

beu wirft, bann labt mit greiu

Den o[)ue 3a()t mid) bort beiu

eivgcu älbenbmat)!!

Cljcr.

ttlel. l£>acl?et auf, vi;ft nur» jc.

*WlJ. Cs crr
/ t)U w^ft flcOU**. OT) bereiten Ju

beineö2Kal)lc6©cligfeiren, jeud)

i()re Seelen l)immelmart£

!

öieb, baf? fte fiel; uuirbig na^

l)eu, bat 35rob be$ ÜcbenS ju

empfaben, jum ?abfal für if)r

fd)n>ad)ee> j&erj! Ser ganjen

£fielt ju gut Dcraoffcft tiu bein

»Int, Mittler öotteö. 2lud)

bie f;ier fftfyn unb JU bir fielen,

la|] bein ßrbarmen reid)lid) fet)n.

(äemetnfte.

UM. Sefud , meine 5 u verfiel; t sc«

2. Sie i()r tbeuer }c\)\> er*

tauft, glaubge, miterloftc SjBnu

ber, 2(11 auf Cl;rifti £eb ge=

tauft, 21 Ue feines Scibeö

ßHteber ! fommt, Serfobnte,

tommt, erneut l)ier beu 23iinb

ter Seligfeit!

3. 5Ref)mt unb cfift in biefem

Sorot) (Sbrifti Seib, für ui?d ge^

gebeit! 9M)mt unb trinft auf

fein ©ebot biefen Aeld) jum
ewgen %eb?n\ Stein burd) tyn

i>on aller Sd)ulb, greifet banfs

bar feine j>ulb.

4. Cjieb/ baß fte voll 3» 5

i>erft'd)t beineS J?eil6, o £>err,

fiel) freuen unb, erleud)tetburd)

bein Siebt, beinern Sienfte ganj

fiel) weiften; laß il)r Jperj Don
(Stölje rein, voll von beiner

Semutf) fepn,

5. Zebre jtf/ in bofer Seit

uberil)reSee(en wad)en; beibeö

2eben$ Äampf unb Streit fei)

^x\ mad)tig in ben <£d)n)ad)en.

Sie gebeugt von ferne fte^n,

la|l fte unerl)6rt nid)t flel)n

!

fi. Olebmt unb efft in biefem

SBrob Ü'brifti üeib, für uuö ge-

geben! '^cbmt unb trinft auf

fein ©ebot biefen Äefd; jum
emgen geben! Stein burd) ibn

von aller Sd)itlb, greifet banf-

bar feine Jipulb.
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7. Aobarpriefter, ber bu bijt

in ba$ Jöeiligtbum gegangen,

fprid) (te toö, Jöcrr Tvcfu tSlfrtft,

wenn fte jcijt Win SÄatyl enu

^fangen, ©tarf bu ihre £u*

verficht, bajj ftc frei jtnb Dom
©erid;t.

8. 2(ugeublicf t>ol( beifgen

©raun$, voller ißonn unb

füllen ÜebenS ! tfoeureö ^famb
beä fiinftgcn @d>atkttö / 85ors

fd)mact jene* bobern bebend!

Selig,, »er, vom ®efjl bewegt
folgen Strojl im jperjen rracjt

!

9. Olefjmt unb ej[t in biefem

Brot (£bri|ti Seib, für ufit ge-

geben! 9tcl)nu UtlO tvtnft auf

fein ©ebot biefen Mtlti) jum
ewgen Seben! Rein burd) ihn

von aller 2d)ulb, greifet bant<

bar feine j>ulb.

<n>or.

Wer. nmdn't auf k.

10. efft ba£ SSrob, ba^ euefy

gegeben unb trintt beu Äcfcb

jum ewgen Sieben, ber triebe

ßbrifei feg mir eud)! Einigt

eucl) mit ifym im ©tauben unb
laßt fein .freit eucl) nimmer ran-

ben, bann fiibrt er eud) 31t fei*

nem Steid). SBacfyt, eure Seele

fei) bi< in ben Job getreu!

Slmen, Stimm! £cr Pßeg ijt

fd)mal; bleibt in ber $al)\, bir

bort empfangt fein 2lbcnbmal;l!

UTcI. mein 3*fu, fcem Me :e.

ÜUej * *£/ ju erfüllen, ma*
bu in beiner £eibenänad;t, nad)

beinern gnabenvolleu SEBiUen,

jur fegenßreicl;eu ^flictyt ge;

macl)t. Du willff, ba(5 beiner

ich gebenfe, brumgieb jur Ue*

bung biefer Pflicht mir bcineS

©eijteS Ärajt unb üiebt, baß
id) miel) gahj in bid) verfenf'e.

'j. $eivuubernb ben! id) an
bie Siebe; womit bu imfer jpeil

bebaebr, an bei (JrbarmenS

ftarfe triebe, bie bid) bis a\\

ba$ Äreuj gebracht, D bu, ber

jtar6/ bamit id; lebe/ gieb felbft

von beinern lobeöfcpmerj f)eut

folgen ßinbruet in mein *frerj,

baj^ er mir jtetä vor SKugetl

febwebe.

o. 3d) übergebe mid) auf*

Olene, bu mein jperr unb

JÖeilanb, bir, gelobe bir be*

ßäubae Irene bei beinern beu-

gen Stahle l)ier. Stuf beinen

Stob bin id) getaufet, bu jtarbjl

für mid), brum bin id) bein,

bein eigen will id; ewig femi,

weil bu mid; bind) bein s£h\t

erlaufet.

4« SRie will id) vor berieft

mid) fd;amen, 311 greifen beU

neu ÄreiijeStob, unb will mit

Jreuben auf mid) nehmen um
bcinenvilleu jebe 9lotl>; bid;

will id) immer frei befennen

unb bid jum £obe mid; nid)t

febeun, ein Jöerolb beineä

SKubmä xu )c\)\\; nicfytö fott

mid), Jpeilanb, von bir treuneu.

f>. 3d) will mit ©ruft im
s31ad)ften lieben, wie bu, mein

3efu3, mid) geliebt, aierfobn*

lid)feit unb ^anftmutl) üben,

wie t>\\ an Seinben ftc geübt-

en beine 3)?ilbe will id) beuhw
unb an bie fd)were ßcbulben*

laft^ bie bu mir, .Oerr, erlaf^
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fett bajf, baö feil $nx Siebe

Äraft mir febenfen.

6. Jpeut ftarfe ftcb in mir
ber ©laube, baß meine Seele
ewig lebt unb Daf5 etuft anö
be6 ©rabeS ©taube bein $uf,
(Jrtöfer, mich erbebt. 3eb feh

bieb auf bee> äJaterS £hrone, ieb

glaube, ba|j bu, Sebenöfürft,

i>on bort einji wieberfommen

»irfy ju reteben mir beä £e*

betift Ärone.

360.^ c

\Mcl. tTlili freut cud>, lieben K.

C^el; fomme aI8 ein

armer ©aft, o

Jpcrr, ju beinern £ifebe, ben

bu für mid) bereitet haft, baß

er mein Sfrfty erfrifclje; unb

wenn mein ©ebnen ijt gefüllt,

baj aud) ber £anf', ber mieb

erfüllt. in 2lller ©auffiel) mifebe.

2. 2Du felber jbricbj! in bete

nem SBort: ich bin bai SBrob

jum Sehen, birt SBtfob treibt

aud) t)cn JOunger fort, ben

fonft nicfytf meefctc heben; iel)

bin ber Xrattt , wer glaubt

an miel), bem will ieb jeijt unb

ewiglieb ber Labung Sülle geben.

3. 31 ety, führe mieb, bu

treuer $irt, auf beine j6tm*

mclöaucn; ieb ge^e trtfftlodmtb

verirrt, toenn ieb bieb niel)t

fann febauen. Sap ftromen

betne ©ütigfeit, bie t^w für IHlle

baltft bereit, fo beiner jput »er*

trauen.

4. JOerr, mit Verlangen

fud) ieb bicl) auf beiner grünen

ÜJeibe, bem SebeuSmanna

fpeife mieb jum Jtrojl in allem

Seibe. Q6 tränte mieb bein

tbeureö SFhit, baß mtcb feil

falfebeö (Jrbengut t>on beine:

Siebe fcljeibe.

5. ffiie fiel) be3 matten 2Öanb>

rerö .öerj ber frifeben Üuelb
freuet, fo werb ieb von bei

Seele Sehmerjin beinern SKaty

befreiet. T)u linberft meine*

6ünben ^)etn, bu floßeft bei:

nen Stjrofi mir ein, fo bin iet

ganj erneuet.

(>. 33er 2lllem aber wirf in

mir ben Crrnfl wahrhafter 9ieue
y

auf baf, mein Jöerj fiel; für unb

für vor aller "Sünbe febeue

gad) in mir, j>err, ben©loa
ben an , ber bein äJerbienjt er«

greifen fann, bamit mein ©eift

(kl; freue.

7. Sntjünb in 2(nbael)t mein

©emüth, bajj i>en ber ii3elt

iel) lajfe unb beine SmiDcrlicb

unb ©üt in biefer tgpeife fafle,

üc\$ bureb bein Sieben Sieh in

nur in meinem s)täcb|ten waebf

berfür, iel; aud; ben geinb niel;t

baffe.

8. Sofoittfn nun, treuer ©ee*
lenfreunb , faß in mein jperj

bid) febüeßen ! Wiit bir bin ich

nun ganj wreiut; iel) will bon

Äeinem wiffen, dlö nur von bir,

o ©otteölamui, ber bu aueb

miel) am Äreujeeframm am5

OUnb unb Xoö geriffelt.

(
). £ Iiehftcr .Oeilanb, f>abe

Sauf für beine ©nabengaben,

für beine ©peife, beuten Xrant,

bie mid) erquiifet ^aben ; mit

Jpimmelegütern wirft bu mid)

o Sebenefürft, einft ewiglieb

in beinern SReicfyc laben.
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Wcf. Wn tt)aflcrflü{7en :e.

QfW C^d) fomme, £>crr,
ou • • *\3 WÄ fucbe bid),

ntiibfelig unb belaben. ©Ott,

mein ©rbarraer, wtirbge mieb

be6 ©tegelS beiner (Stürben,

3cb Hege l)ier fcor beinern Stbron,

©ot)n ©otteö unb beS SWetts

fd)en ©obtf, ad) laß mid)

fcrSjturig finben. 3d) fiibte

meiner ©ünben ^>ein; id) fu*

I cbe 9tulj, bu, S}ttt, allein

fannft mid; ber ©d)ulb ent-

binben.

2. 3cfy bete bieb im ©tauben

an, bu bifi ^\v> Jöcil ber ©iin=

ber; weil bu für Hft6 genug ge=

tban, ftnb wir nun ©otteö

Äinber. 3d; benf an beine

Xeibenönacbt unb an bein

ÖSort: „<£i ift DoRbracfyt,"

Kaü> un6 mit ®ott aerfüljnet.

©u warft geborfam biö jum
£ob unb trugft unfdjulbig

©d)mad) xwxh Ototl), bie wir

allein üerbienet.

3. 9hm barf mein £)erj nad)

Strojl unb SRuI) vergebend nid)t

verlangen; in beinern 9Äal)lc

laffeft ^t\ mid) ©nab um ©nab
empfangen. 3d) rufe,buerl)6rft

mid) fd)on, fyricbft liebreid):

//©ep getroji, mein ©01)11, bie

©d)ulb ift bir vergeben!"

ffiic feilt id) bir, ber für mid)

ftarb unb mir fo großes Jöcil

erwarb, nid)t ganj jur ©l;re

leben?

4. STOein tjl ba$ ©tuet ber

©eligfeit, tcl> fyatt eö feft im
©tauben, unb nimmer muffe
©id)erl;eir mir biefcS Äleinob

rauben. 2)u biß ber SQSeinjlodf

unb mit bir bftib id) vereint

al$ 9\ebe l)ier, um gute§rud)t

ju bringen. Su fräftigejt unb

Rarfefi mid) unb burefy bie

Viebe gegen bid) wirb mir ber

©ieg gelingen.

5. %i, Sperr, id) fenne bein

©ebot unb will t$ treu erfüll

ton. SJcrleib mir Äraft buref)

beinen Stob unb fyeitge meinen

SEBitfen. J^tlf, ba(1 id) möge
eifrig fe»n, mit ^reuben bir

mein J?ci*3 ju weil;n unb bei*

neu £ob ju greifen. 2ajß mid)

ben Srnft ber Jöeiligung burd)

eine wahre 23ejferimg ju beinern

3iul;m beweifen.

VII el. f£* ift ffeiv>if;licl; <in :c.

*lßÄ ^ Cl) Pre{fe bicl()
'

D

,

° # ^J #w< mein Jpeif,

für beine £obe$feiben. Joab

id) an itjren griietyten &l)eit,

fo febmeef id) fetge greuben!

JDn warbft ein Opfer aud) für

miefej o gieb, baß meine ©ee*
te ftd) bc)l ewig freuen möge.

!2. X)u lafieft mieb in beinern

£ob \>a$ wal)re SJeben finben.

Srtöfung m* ber größten Oiotl),

Vergebung alter ©ünben, ©es

wijfcnsrulj, }ur93eßfung Äraft,

t>M baft bu, Jperr, aud) mir

inufcbafft, ba bu am Äreuj ge^

Sorben.

3. Qin q)fanb ift mir bein

2Ibenbmal)I &on beiner großen

Siebe. Du trugeft willig 2lug(l

unb Qual, i>a$ id) nid)t etettb

bliebe, ö, jlarf'e mein 33erj

traun ju bir, bap id), fo langte^

lebe l)ier, auf beine ©nabe
baue.

91 2
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4. 3cf> fufcfc, i?err, aott SRen

unb Scfynterj bie Stürbe nteU

ner Junten; lag mein t>or

bir gebeugte^ ßcrj nur beiuen

£reft entpftnben, ben SLroft,

baß bu au* freier £>ulb and) mir

Vergebung meiner 25d;ulc beim

SJater Bajt enverben.

5. £ie Sta'rfung, fcie bein

3RitI)I wrfefrafft / tverb ewig

mir jum Segen ; eö riijte mici)

mir neuer &raft, ju gel)« rtuf

beuten iüegen, 31t wirre«, was
biir woblgcfallt, unbaUe gurcl)t

iutb Suft ber äöelt ooß ÜÄttffc

ju übeniMitben.

(). Va\i beiner Seiben ^weef

itnb grueftt mir ftetS tun* Jfife

gen fd)tveben; nimm weg, was
mid) ju bittbern fucl)t, für bet-

itelt 9iul)m ju leben; nur auf

bei« SöorWb Utß mich feint

unb immer fefl im Glaube«

fteljn, ber ntiel) jum Jj?i«««el

führet,

meu 5Cti0 tuüfti \xcip ic.

o^Q <^d)wiil,Ji)err, meineOW.^ ^erfiebt, bei beb

nem ???abl erfd>einen, bei bir ju

pUb?« Hvoft unb Sicht, mit bir

mich ju vereinen. Sei) feb in

biefent Slttgenblicf auf meinen

Lebensweg juruef, fei) in mein

Jperj unb »eine 1

2. od) füble, ba|1 berKottjeSufl

mit 3jtad)t in mir regieret, bin

manche^ gcf>Itrtctt3 mir bewußt,

woju fte mid) fcerfityret. SÄcin

Snnreö ließ id) uubewadu; bie

Ciiube war, wo ttiebr wlU
bracht, im 3««er« bod) be-

gangen.

1

r
r

II

rette

3. 23o« obett warb mir Äraf [

511 £beil uub ?id)twarb mirge
fenbet: wie weit geforbert wa'i

mein Jfreil, batt id) fte augewen»

bet! J?err, id) I)ab ei? nid)i

grtban, ftd) «od) am Sfnfonf
jener Söaiju, bie ju bem Sieben

füllet.

4. £id), ber mid) je unb je

geliebt, feilt id) t>en .frerjen lif

ben; bie {Bwfcfrrifir, bie beii

äÜprt mir aiebt, fotlt tcl> mir Cri^l

fer üben, hoch nid)t bou Jjjew

je« liebt id) bid) unb nidfct Der«

l)errlid;t warb bnrd) mid) bein

9tu()in unb beilger 9tame.

5. £>crr, id) fd)ame mid)

»er bir, ich febe meine ©unben.
2ld)! mod)te ftd) meinjperj i«

mir jur SJuße red)t entjtinben!

ntocfyt id) mit fcld)er&raurigleit,

bie feinen Sünber je gereut, ber

©unten Sd)ulb bereuen!

(>. C bu, ber SPunb unb

Xreue tyalr, laß, 3efu, mtrfi ge*

lingen; ba& Cpfer, i>a$ Dir

weblgefdllt, lafj mid) jum SUtar

bringe«. SOtcttt Cpfer fei) ei«

fcld)e£j?erj,bae gauj jerluirfebt

i>o« SReu unb ©cfcmerj nac^

beinern X\'0\l fiel) febnet.

7. 2ße« glaubig, 3efu, bic^

umfaßt unb Wiut^I)t in bir j«

leben, ber ijt bir ein ivÜlfontnu

ner @a|T, bem UMllft bu ®\u\bt

gebeiu SÜtctn ©laube l)alt ftd)

feft an bid); id) bin gewif;, e6

l)abe mid) bein üob mit ©oft;

t)erfof)«ct.

VfUl* (!) (T>ott, Mi frounncr :c.

(^d) min, 3efu/

id) unb beuten3*0.3*
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2ob befennen. £> mScbre boeb

mein $erj Wn Danf unb Ütebe

•brennen; icl) fomme glaubend

soll, mid) beinemSHablju nafjn,

icf) will jel^t beuten Setb7 id) will

bein 25lut empfahl.

2. £>err, biefe ©üter jmb

mein inniges Verfangen. föt*

reite bu mein i^erj, fte nuirbig ju

empfangen; mir foll bein&benb*

ma()l ein ru&renb Senfmal fepn

oon beiner Sieb nnb £reu, von

Deiner 2lng(l unb *Pein.

3. 2(uS*!iebefamfl bu, jperr,

unb Ijaft bein tl)eure$ Seben für

meine ©eligfeit 311111 Opfer Ein-

gegeben. 35u jtarbfi unb fdbenf*

teft mir bieS ttnfc^a^bave @ut,
tu [jajt e£ mir erfauft mit beU

nem tbeuren 2Mut.

4. Dir, Jpeilanb, ipffl ich

mid) mit©eele, ?eib unbSeben,

mit Slllem, maß id) bin, jum
ßpfer wiebergeben. £) nimm,
mein J)err, mid) ganj jmtl (Jfe

gentl)ume bin, ber id) fo tfyeuer

bir jum Dienjt erlaufet bin.

5. Saß wafyre Siebe mid) an

meinem 91ad)ften ßbeu unb,

wie bu mid) geliebt, fclbjl mei*

ne geinbe lieben; mir finb ja

tnögefammt auf beinen tob cte

tauft unb 3IUc burd) bein Sunt
jum emgen #eil erlauft.

6. £ilf, baß id)aB ein Cl)rift

nur bir JU (Jl)ren lebe, bir

gleid) geftnnet fei) unb nacl) bem
jpimmel ftrebe. ©icb burd)

bein Slbenbmafol mir baju Sujt

unb Äraft; gieb mir ten Splnu

mel einft am $iel ber ^tlgev^

fd;aft.

^7 9 CS^f"/ ^eunb ber

° * " * cO WenfdHMifinber,

JÖeifar.b ber verlornen Suuber,
ber jurSiitymmg unfrer v2d)ul*

Ben Äfeujeffcljmdd) bat wollen

bulben: u>er fann fajfenbavSr*
barmen, Da3 bu trageft mit und

Firmen? 3n ber<S.d;aar erlofler

trüber fall id) banfeub &or

bir nieber.

2. 3a, and) mir ftremt

jpeil unb Segen, J)err, aud

beiner $iill entgegen; in bem
Clenb meiner ©unben foll bei

bir id) £>ü(fe finben: meine

v£d)ulben millft bu berfen, mid)

befrein v>on Surd)t unb (Sdbrek

fen, widft ein ewig (elfleS

geben alö beö ©laubeuS gnid;t

mir geben.

3. SOJicl), ben •Jweifclnben,

ben ©d)mad)en, will|l bu feji

im ©tauben machen, fabeft mid)

ju beinern &ifd)e, ba|l mein

j)erj ftd) bort erfrifdje. So
gewiß id) äöein genoffen, i|t

bein sJMut für mid) gefloffeu;

fo gewiß id) 23rob empfangen,

werb id) J)eil in bir erlangen.

4. 3'a, bu {"ommft, bid) mit

ten Deinen in bem 9tad)tmal;l

ju vereinen. Du, ber älkin*

jftoef, giebtf ben 9\eben SÜ?tttl>

lunb Araft jum neuen {eben.

JDurd) bid) muß eo mir gelint

gen, reid)e, gute grudu ju

bringen unb burd) ^romniig*

feit ju Jeigen, ba$ id; ganjlid)

fei) bein eigen.

5. Ohm, fo fe\) ber SJunb

erneuet unb mein J)erj bir

ganj geweitet! äluf bein öor*
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bilb lüifl id) feigen uitb bir nad),

mein Äeitanb, geben 2Ba£
fcu ba fielt, vr>Ul id) Raffen, flcts

t>on bir micl) feiten lafjen; lraö

t»u liebelt, will icl) lieben, nie

burd) Untreu bid) betrüben.

6. ©od) tcf> Unnc ineine

©cl)wdd)e; fctywer i|t, was id)

bir t>erfpred)e. 23erb id) bir

auef) ©tauben Ratten unb im
©uten nie erfairen V £>, frei)

bu mir bei unb ftdrfe micl) ju

jcbem guten SBerfe. Joilf, bap
icl) bie Suft jur ©ünbe burd)

bid) Kräftig uberroinbe.

7. ©ieb, baß icl) u\^ alle

(fbriften fiel) auf beine «Sufunft

riijten, baß, wenn beut ber

£ag febon tarnt, Äeinen, £err,

bein 2Micf befcfydme. Schaff
ein neues £>erj ben ©unbern,
mad)e fte ju ©otteS Äinbern,

bie bir leben, leiben, jterben,

beine JOerrlid;feit ju erben*

& ©roßeö Slbenbmabl ber

frommen, £ag beS Jöeilö,

wann wirft bu fommen/ baß
wtrmttberSngelßfjoren, Jperr,

bid) )il)iU\\\ unb ewig el;ren!

JOaüehijab, welche greuben

finb bie §rüd)te beiner Seiben!

Saufet, bautet, fromme Jpers

jen, ewig ibm für feine ©etymer*

Jen!

Utel. Wev mit ben lieben (Sott je.

Q^*> ßtfmit icf) boef), #err,
****** OV mit meinen %t$*
bern in beinern Stempel bid)

erl)6bn unb anbad)t&\>ott mit

beinen ©liebern bai5 beiige 23un*

beSmabl begebn; mft wefd)er
greube wollt id) nabn, baö
25rcb be$ SebenS ju empfaljn

!

2. 21d), l)ier auf meinem
Äranfenbette feir id) bein 2(benb*

mal)l allein! Dod), £>err, id)

weiß, an jeber ©tdtte willtf

bu \^a\ ©einen nabe fe>)n.
sBo je ein grommer feufjt

unb weint, erquicfjt bu if)n,

o SWenfdjenfreunb.

3. Um 5£rojl i ft meinem Jper*

jen bange, icl) fucfye, £>err, bein

2lngeftd)t; o bu, an bem id)

gläubig bange, entjeud) mir
beine Jpiiffe nicfyt! 2ld), ftdrfe

bei beö SeibeS ©etymerj mein
banges unb »erjagtes Jperj!

4. Saß ba$ ©ebdd)tniß bei«

ner Seiben mir ©cl)wacf)em

£rojt unb Äraft üerleibn, mir
eine Quelle felger greuben unb
jeneSSebenö 93orfcf)macf fe»n;
bein Seiben, bein. äJerjofynungö*

tob erquirfe micl) in meiner

5. 3cf) febe fd)on ben S?\m*

mel offen unb fül)le £>immel6s

feligfeit! 9hm barf icl) 5llle$,

2llleS boffen fcon bem, ber mir
bie ©d)ulb Derjeibt! Umringt
micl) aud) ber Seiben J?eer,

mein Jperj erbebt basor nid;t

mel)r.

6* Unb naf)t ber Xob mit

feinen ©d;recfen, icf) bin ge*

trojtunb jage nid)t! SJom £obe
wirft bu micl) erweefen; id)

Eomnie nid;t in ba$ ©ericfyr.

2öof)l mir, baß icl) bein eigen

bin! 9hwi|t aud)©terben mein
©ewinn

!
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tTTft Sven Md? fetyr, c meine ac.

rjwo frommt unb ejjt fca3
lMO. JV ©tob be$ 23iin*

: De$, f'ommt unt> trinft t>pn biefem

SEBetn ! Sem ©ebote beines

STOunbeS, $err, will id) gebor-

fam feijn. ©u gabfl in ratSM
.bicl) ^in, mir jum ewigen ©e^
winn, willft mir ©nab um
©nabe fd?enfea imb id; feilte

bein nid)t beuten?

2.9tein, bid; foli mein SDtunb

befennen mt ber SBelt biß in

ben £ob; nirf;tö feil je &bn bir

mid) trennen, weber ©iiicf,

nod) Slngjl unb 9lotft. dei-
ner ©eele 3tufjm bifl bu7 mei«

neö «öerjenS Jtrojl unb SÄuf)

;

benn id; fann für meine @un*
ben nur burety bid; Vergebung

finben.

3. Unter meinen ÜRitertöjien

fomm id), Jj?err, ju beinern

SRaf)!, Ijier mid) beiner ju ge*

troffen mit ber treuen Sänger
3aI)I. Sitte, bie fief) bir ge=

weiljt, bifl ju fegnen bu bereit;

freunblid) rotftjt bu mit ben

©einen bicl) im 2(benbmal;l Ders

einen.

4. 3a, bem ©ort, baö bu

gefproeften, glaub id) feft unb

!)reife bid;: für mid) warb bein

!eib gebrochen unb bein 23lut

flog aud) für mid)* Sollt id)

©Ott nod) angftlid) fd)eun?

Stein, id; barf mid) feiner freun

;

ber ben ©ol;n für mid) geges

ben, giebt mit ifym mir Jpeil

unb Xeben.

5* 91ie t>ergifj c$, meine

Seele, roaö ber Sperr an bir

getfyan; banf tl;m innig unb

erwähle feines Sebenfi fyeilge

2Jal;n. ©laubc fefi> fein gu*

ter ©eijl, t)c\\ fein tbcuvc*5

SBort öerfteißt, n>irb ju allen

outen SBerten bid; bei beiner

bd;wad;l;eit fldrfen.

XtleU £>ir, Mv , ^c^ouaf; \ri[( ic.

O^/l $KNn f?abe JDmtt
o$<rk. XfV für bein ffrbar*

men, ©ol)n ©otteS, fyeilger

Mittler, 3efuGl;rift! SJerfobnt

mit ©ott baft bu mid) Firmen,

ba bu für mid) am Äreuj ge*

flovben bifl! Üaß betned bitrern

SeibenS 2lngji unb ^ein biß

an mein ©nbe mir tor äugen

fepm

2. Jpeif mir, mir warb bem
SSrob gebrochen, mir warb
gereicht, «Öerr, beineö SBunbeS

iBein ! 2(u$ Jperjenögrunb bab

id) wrfyrodjeu, bir, treufm*

Jpeifanb, ewia treu ju fe>;n.

©erübret fd;wor icb nun nod)

einmal bir, fcfyeuf jur SrfÄfa

lung beinc ©nabe mir.

3. 3m Streite fyiff mir über*

winbenunb giebmir $vaft aud)

ju ber fd)iverften yfli'ctyt, be*

wabre mid; ttor neuen Sün*
ben; ualjt ftd; ©erfuebting, fo

Verlaß mid; nid)t, xuti beiu

für mieb am Äreuj »ergoßneö

23lut fd)enf mir im Zobt&*

lampfe S£ro|i unb 55futl).

4. Unb aid^ il)r feinet fei^

beß ©lieber, bie beft Crrtfert

Jpeil, wie mid),erfreut, euch lieb

\(i) #et£ als meine SSrfiber, ftfS

9}(itgenojfen feiner vipevrlid)feiL

iöir Sllle ^aben einen J^errn
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unb ®ott; tmS 2tlle fpeift unb

trdnft ein SLBein, ein 23rob.

5. äBie jebo wir t>erfammelt

waren, um feine ©nabe banf=

bar ju erfyofyn, fo werben mit

ber Crngel ©paaren wir einft

tor feinem £()ron anbetenb

ftefyn unb preifen, al£ fein

Grb unb ©gentium, obn Crnbe

feineö OlamenS fjofjen SRuf)m*

6. 9#it eucl) fcor if)m etnjl ju

crfcfyeinen jum feigen Slnfdjaun

feiner j?errlicf)£eit,will iebmid)

()ier mit euef) vereinen , treu ju

vollbringen, xvaö fein 2A3ort

gebeut; bann gel) tcl> freubig

tm £riumpfy mit euef), ifyr 2Jus=

erwarten, in fein ipimmelreicf).

7. ©o foll benn weber Spott

noefy Seiben, ntebt Gtyr unb

greube, metyt bie fiufl berSBelt

mict), Jjerr, t>on beiner Siebe

Reiben, bie felbfl im £obe noefy

miel) fcf)ü£t unb fyäft! Du,
£err, bu bift unb bleibe^ ewig

mein! o laß auefy ewig miel) bein

eigen fe*;n

!

tTTel. VOad) auf, mein 6ers u.

o^K S"^3efu, meine SSon*O • »J •^^ nc^ bu meiner©ees
(en Sonne, bu greunblicfyjter

t>on 2Illen, laß bir meinSob ges

fallen.

2. ffiie fann icl) würbig

fcf)d§cn baö fyimmlifcfye (Jrgo

feen, womit bie tljeuern ©aben in

beinern %Jlaf)l miel) laben V

3, Du i)a\l biet) mir gefcfyen;

fet, gefpeift mtcl) unb gerranfet,

geseilt f)a\t tu mich Äranfeu,

wie foll icf)6 bir t>erbanfenV

4* 3cl)preife biet) v>ou£eijen

für alle beine Scbmerjen unb

für bein tfyeureS Seiben, bu Ur*

fpritng meiner greuben.

5. Dir banf icf) für bein Sie*

ben, baö biel) an$ jtreuj getrie*

ben, bu wolltet für miel) fter*

ben, bag icl) bein Sieicl) follt er*

ben.

6. 3e§t fc^meef et mein @e*
mütl)e ben 9ieicl)tf)um beiner

©üte; ba$ l)eilge *Pfanb ber

©naben tilgt meiner Seele

Schaben.

7. Duwotlefi nunbieSünbe,
bie icl) noef) in mir finbe, au$
meinem Jperjen treiben unb

frdftig in mir bleiben.

8. Sag ftet6 miel) mit 93erlan*

gen an beiner Siebe fangen;

gieb mir©ebulb im Seiben, laß

mief) t)on bir nicf)t febeiben.

9* So fürest icl) fein Serben
ben; in bir werbid) einjtfterben

unb frol)licl) auferftefjen, um
ewig biel) ju fel)en.

3n eigner tTTeto&ie.

O^ß /^c()mücfe biefc, oOIU. VC/ meine Seele, lag

bie bunffe £rauerf)6f)le, fomm
an£ l)elle Sicl)t gegangen, fange

berrlicf) an ju prangen! benn

ber J?err, Doli £>eil unb ©na*
ben, will ju feinem £ifcl) biel)

laben; ber ben Jpimmel fann

verwalten, will jeljt 2Bol)nung

in bir galten.

2. grol), wie treue ^teunbe

pflegen, eile beinern greunb ent*

gegen, ber mit feinen ©naben*
gaben je^t bein armeö jperjwitf

laben. £effn tym fcfynett bie

©elftespforten, fprict) ju t^m
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mit ffljjen ©orten : Äomm, id)

will Diel) mit ©erlangen aloben

Itebftcn ©ajt empfangen!

3. slöer ein Älcinob will erritt*

gen, pflegt fonjt ©olD bafür ju

bringen ; bocl) für biefe treuem

©aben will er irbifd)@olbuid)t

baben. 3n ber S3erge tiefften

©runben ift fein folcfyer ©eftafc

ju finben, ben man tonnt aU
•Jafjlung reichen fnr bie$

JRleinob fonber ©leidjen.

4, 2(d) wie fyungert mein @e*
miitlje nad) be£ SOTenfdjen*

freunbcS ©üte ! 2lcf) wie pfles

get mid) ju bürften nad) bem
Öuell be6 2eben§fur jlen ! 91im=

tner l)6r id> auf, mit Zoranen
mid) nad) feinem SDtaljl ju fer-

nen, baß in biefem 33rob unb

Ööeine (SfjrijluS fiel) mit mir ser^

eine*

5. 3a, auf wunderbare SSBeife

wirb bieö S0?al)l mir (Seelen^

fpeife. 8$rifhl0 felbft will, mir

jum Seben, fiel) barin M 9^af)-

rung geben! SSo iß wol)l ein

SJienfcl) ju finben, ber bie3

ÖBunber fann ergrunben? £)

ber großen Jj)eimlid)feiten, bie

nur ©otteö ©ei|1 fann beuten

!

6. 3cfu,meine6^ebenS©onne

!

Sefu, meine greub unb SBonne,

ben allein id)mir erwal)le,£>ort

bee> £)eil$ unb £id)t ber ©eele!

©iel) mid) l)ier jubeinen güßen,

laß mid) wurbiglid) genießen

biefe beine «öimmelefpeife, mir

jum £>eil unb bir jum greife.

7. 3efu, watyreä Sörob be$

SebenS, beine jpulb fep nicfyt t>er*

gebenß, baf; id), mir jum Jpeit

unb grommen, fey ju beinern

iifcl) gekommen. faß Wei
beiige 9Kal)l mid) ftarfeu jubeö

©laubenS guten teilen, \M$
id) aud), wie jcür auf Grben,

mog ein ©aft im jpimmel wer*

ben!

VTCel. (tielebct feyf* Mi n.

QW fflfeerfönbigt alle fei«om *öO nen £ob! 3efu
Seib ift biefe* SJrob, beö SKitts

lerSSMut ift biefer £Bein; em*

»fangt ti unb gebenfetfein, ber

für eucl) fiarb.

(Üemelnbe.

2. #eir, Wir empfafyn mit
spreiö unb Danf biefe ©peif
unb biefen ÜranI unb glauben,

ba$ bu, 3cfu ßl)rift, für unfre

©cfyulb geopfert bijt am $reu*

jegjtamm.

dliot.

3. Serhmbigt 2We feinen

£ob! ßr ifi unfer Jperr unb

©Ott. ©agtö euern trübem,
ba$ er tarn unb alle ©ünben
auf fiel) nal)m auö ©nab unb

Jpulb.

<T>emem&0.

4. DieganjeäBeltbajI bube*

freit fcon ber Ungerecljtigfeit.

©ein 25lut mad)t uufi toon ©ün*
ben rein, beß wollen wir audj

Beugen feijn t>or aller 2Belt.

5. 23er!ünbtgt 2Ule feinen

£ob! Ijaltet willig fein ©ebot:

fein göttlich Sßorbilb \d)ax\a an
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unb folgt ibm fhmbtjaft auf ber

fdal)\\, bie er betrat.

dtemeinde«

ÖL £ert> wir furi) ganj beln

©gentium; ttufer iüanbel fei)

bei« SUiIjm. SDurcty gute SBerfe

franfen mir, ^BollcnDcv imfere

©(aubenö, bir für deinen £oD.

7. 93om 2lnfang bi§ jum
%'eDergang bringet Dem Perfol)«

nee Dant unb machet in Der

©naDenjeit eitel) nnivDig jener

©cligfeit/ Die er erwarb«

Hlei. UUt nur ^en Uel>cn :e.

owo S*>ollenbet ift Dieo # o. cO ©unbeäffjer, &ev*

fünbigt würbe, £>err, Dein

£oD! ©tetö bleib unö Dein

©eDadnniß treuer unb uttoer*

gej3lid)Dein ©ebot; Dann freuen

wir, o ©otteö ©ol)U, unö beU

ner cintf vor Deinem Scroti.

ttm. allein (fiott |ti 5er *e.

• **• <^U Statt« ()ier, wo
td) voll 2lnbad)t ftclje! fte ift Dcö

$immefö Pforte mir,ben iel) \cty

offen febe. D JJebenötfjor, o

£ifd) be£ Äerrn, vom Jjimmel

bin id) nid)t met)r fern unb

ful)Ic ©ottefi »ä&fc
2. 2üie beilig \\l Dteö gebend

fcrob, bie6 neue ®nabenjeid)en,

vor Dem bei Äcrjcnö 2(wjjtunb

Dtotl) unb alle Qualen weichen!

£) 33rob, ba£ meine ©eefenabrt,

o Lianna , baö mir ©ort ge*

watyrt, bid) will id) je£t genießen,

3. SEBie beilig ift bod) biefer

£rauf, ber mein Verlangen ftiU

let, ber mein ©emütl) mit Sob

unb Sanf unb beilger greub er*

füllet! £> Scbenetranf, o l)eil*

ge3 2?lut,baä eittfl gefloflfenmir

ju gut, bid) will id) jefet em*
pfangen.

4. $&tl6) ©fücf unb wefrf) ein

SRubm ift mein, weld) Jpeil bab
id) gefunben ! mein 3efuö fei)»

ret bei mir ein, mit tljm merb
id) verbunben. 2öie ift mein
JOCV3 fo freubenvoll, baß id) in

3efu leben foll unb er in mir
will leben!

5. D »ar boctyaucl) meinÄerj
geweiht ju einer beiigen ©tatte,

Damit Der Jperr Der £>errlid)feit

an mir ©efallen batte! Omare
bod; mein Jpcrj Der Ort, an roeli

cbem SefuS fort unb fort and
©naben äSoljnung niacfyte!

6. SMcin Sefu! fomm unb

f;eilge mid;! maö fünblid) ift,

vertreibe, bamit id) nun unb
ewiglid; bei« SEimpet fei) unb

bleibe. 23on bir feij ganj

mein Jperj erfüllt, unb laß bein

beilig ^benbilb bejlanbig an mir

leuchten.

7. 9hm, Du Ijaft f)immlifd)

mid) erquieft, bu l)a(l bid) mir

ergeben. 3n bir, ber mid) fo

bod; beglücft, will id) nun im*

mer leben. Saß mid;, mein

jpeilanb, allejeit, von tum an

btö in ßwigtert mit Dir vereinigt

bleiben.
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XVII. «Bon t>er £u£e.
3n eitfner ffieloMe.

ÜOlf# -vljoerr, wie groß

unb fcfywer fmb meine t>tcle

©unben! wie brücfr mid) bccl)

il)r tfattti 3»ocfy; wo fatm id)

Wertung finben?

2. 23ol)in id)flieb, verfolgen

fte mit iljrer *Pein mid) Wrmen.
3n biefer ?Rotf) feiui id), o

©otr, fein Jpeil, alö Dein gr*

barmen.

3. 3cf) flief) jubir, feygndbig

mir, ob id)& gleid) nid)t Derbies

net. ©el) mit mir md)t, ©Ott,

iri6 ©erid)t, betn ©ol)tt Ijat

mid) t>erfufcnet.

4. ©ollö ja fo fepn, baß

©traf unb ^)etn auf ©ünben
folgen muffen, o fo derlei!) mir

bod) babei ben ^rieben im ©e^

wijfen.

5. 93erfal)r mit mir, wieö

bunfet bir, icf> will bemütl)ig

leiben; nur wollft bu mid) nid)t

ewiglid)t>on ben Srlofien fd;ei=

ben*

6. £>a$ tt)tt(! bu nhtyt/ mit

3m>erffd;t barf eö mein ©taube

hoffen. 9)cir fte&t, o ©Ott,

burd) ßfjvijlt £ob ja aud) bein

•foimmel offen.

7. 9tur baß id) treu bem
Jpeilanb fep, gieb mir bi3 au

mein ß*nbe, unb baj5 ben Sauf
ju bir Ijtnauf im ©lauben id)

ttollenbe.

8. Dir, ©Ott, fep 3uil)m!

bein Sigentbum bleib id) in %e\n

Olamen. 3d) jweifTe niebt,

beim 3efuö fprid)t : 2Ber glaubt,

wirb feiig. Slmen.

QQ1 S)f<Mperr, bir ift•joi. ^V »nfit bie ir

ffiel, SCtrf meinen lieben u.

ftbe*

ronßt Die innre

bv\c Sufl, bie Quelle meiner

©unben, bie Wiemanb fann er*

grunben, ber Same, ber ftetö

bleibet unb 2Ule$ Uulraut

treibet.

2. ®»l Jpevjend böfer ©runb
wirb oft burd) fcbaten fünft;

bergunfe wirb ju flammen, ftc

fcfylagen bell jufammen , ef) id)

erwad) unb merfe beS alten

3Renfctyen SSerfe.

3. ©o l)ab id) wiber bid),

ben 9tad)fteu unb aud) mid)

vielfältig, Jperr, mißbanbelt,

bin oft ben 2Bcg gewanbelt, ber

ab vom^iel ftd) wenbet unb in

Skrbammnif; enbet.

4. ©od) bu, mein ^e\u / Ijaft

ber ©d)ulbcn fd)werc Saft auf
biel) allein genommen. Ü3ie bu

für mich gefommen, f'omm id)

nun fd)ulbbelaben jurgülle bei-

ner ©naben.

5. äUn-gieb, (Erfofer, mir,

t>erwirfmid)nid)tt>onbir !$ann
id)bie©d)ulb nid)t jdl)Ien, will

id) bod) nid)tö i>erl)e()len, weil

bu allein t>om 23ofen mid; traf*

tig famtfi erlofen.

6. $avt brücft ber ©ünbe
3od), bod) mdd;tger wirfen

nod) bie Ärafte beincr ©nabe;
ee weid)et jeber ©d)abe, wiüft
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bu au3 Deinem ?eben £>ie rechte

Straft mir geben.

oü») S)f c l) memStfrt/ n?elcl>

OC%*. ^V ^erberben wob*
net nid)t in meiner 23ru|t! wie

regt bod) in SlbamöGrben immer

fiel) Die bofe ftfjt ! 3a id) muß
eö »cl)l benennen, icb biugleifd)

t>m $te\)d) ju nennen.

2. iöie t>crfel)rt fxnb meine

SBege ! wie üerberbt ift bod) mein

©tun, Der id) ju Dem Guten

trage, aber fcfynell jum SBöfen

bin. 2)u nur tannft mid) von

Den Äetten unb t>om £ob Der

©ünDe retten.

3. Jjilfmir burd) Den ®eift

ber@nabent>onber angeftamm*

ten 9iotb, unb Den tiefen ©ees

lenfdjaDen l)ci(e, Jperr, burd) bei*

tun £oD ! iöaö Dein 9uid) nid)t

faim ererben, laß in Deinem £oD
erfterben.

4. Senn l)ier unten t>on Der

Grben fam mir feine Jpulfe

mebr; follt id) frei unD lebenD

»erbat, mußtä gcfcl>cf;n t>on

obenber, nur Dein ©etft fann

mid) erneuen unD mir itbcnfc

fraft toerfeiljen.

5. ©d)ajfe, £>err, ein reineß

«ßerje, einen neuen ©eiftin mir,

baß id) nun nid)t langer fd)erje

mit Der fünDlicfyen Regier. Jjilf

mir felber mutljig dampfen unD

bie 3}?acf)t Deö geinbeö Dampfen.

6. Saß Durd) 2Bad)en, 23eten,

[Ringen ftarf mid) werben,

Rfeifcl) unbSölur in oeö ©eijleä

Sod) ju jwingen, btä DergeinD

todj cnblid) rai>t, reije mid)

Durd; jene Ärone, baß iety meiner
niemals fd)one!

7. äßen« id) aber unterliege,

fo l)i(f Du mir wieber auf, Daß
Durd) Deine Äraft icb ftege unb
vollbringe meinen Sauf; mid)
befeljfenb Deinen Rauben, mog
id) ritterlich etnft enbetu

OTei. Em , o fc&Sneö u,

OCTO. ^ öon Der e^nDe,
©ott, mein SSater, t>6llig frei,

Daß icfyganj fie überrainbe, ganj

Dir rooljlgefdÜig fep ? 9locf) nic!)t,

id) gefteljö mit^a^ren, fann id>

ibrermief) erwehren ; fie t>erfud)t

mid) wiber bid), unb nod) oft

befiegt fie mid).

ü. 3n Der 2Inbad)t fefgen

©tunben , trenn id), jperr, bein

©ort gebort, bab id; oft ba3

©lücf empfunben, ba$ bie

grommigfeit gerodet. Sticfytd

roünfcfyt id) alöbann fcieniebeti

mir fo fe^r, al$ innern grieben,

alö ein Seben, birgeweil)t inbeS

©laubenä ©eligteit.

3* 9D?it beruhigtem ©ewifien
Der Grlofung miel) §u freun,

treu H\x beiligtfen Sntfdjlüfien,

fotgfam Deinem SISort ju fei)ti,

meineö @(auben6Srud)t ju jei«

gen, in Der Heiligung ju fteigen,

ad)Dutveißr, ivie immerbar bie«

fer aSunfct) im Jöerjen war,

4. £)od) Die @et)nfud)t n?irb

jerftoret unD Der beiße Gifer falt,

wenn )ub Seibenfcftaft empöret

unD Die ?uft im Jjerjen n>allt*

sveid)t(id) bin id) $u verleiten

Durcb Den 3ietj Der (Jitelfciten,
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ber mid) liberal! umringt unb

mein fd)mad)eS J)crj bcjwingt.

.

r
>. aßcl) mir, baf5 id) bcttim

SBillen, beu id) bod) fo lieb gc=

wann, nid)t mit greubigfeit er*

fülle«, nicht beftanbig galten

(trau ? 2ld) wer wirb mid) uon

bcm236fen, Don bergambe ganj

crlofen? 6 id) 5lrmer, wer be*

freit mich t>om£ienjt ber©inn=

!id)feit?'

(i.Dod) bn la'fieft Jjpeil t>erfprc*

d)en nnfrer fünbigen 9iatitr,tilgjt

bind) (Sfjriftnm iljr ©ebred)en,

jcicjt ftd) wafyre SRene mir. £>ljne

biefe Hoffnung würbe alljiu

fd)mer mir meine SJürbe nnb

id) tonnte niemals bein, o tut

l)6d)fieS ©ut, mid) frenn.

? ¥aß mid) merfen, wo id)

wanfe, ba$ id) ftrebc, fefi 51t

ftel)n, nnb mid) ftarfe ber 0e;
banie, meinem £>eilanb lnubjn-

gebn. gnl)re, ©ott, mid) tagfid)

weiter nnb bein ©eift fci> mein

^Begleiter, bis id) in ber (Srofa*

feit bringe jur8JoUfommcnl;cit.

3n eigner ttTeloMe.

Oö-ft. ^igefu <S(>rift,ftel)tj

frenbig mein Vertrauen. 5d)

weiß, baß bu mein Jpeilanb

bift; auf wen follt id) fonft

bauen? 93on Anbeginn ifl

nid)tS crfofjrn, anf ©rben ift

fein 93Zenfd)geborn/ berauS bei*

SHotl) mir helfen famt; bid)ruf

id) an, t>on bir mir fann til)

«Öiilf empfabn.
!2. JTpcrr, meine Ödwlb ift

übergroß nnb reuet mid; tton

Jperjen; erbarme bid) 1111b

fprid) mid) foä, Äraft beiner

tfftgfi unb Sdnnerjen; nimm
meiner bich beim 83ater an, ber

bu für mid) genug getban: fo

werb id) (od ber Sunbenlafh

SReitt ©taube faßt, waS bu
mir jugefaget fyaft.

3. SJerleib mir auS Storni*

ber^igfeit beS ©laubenS Äraft

nnb Starte > auf baß id) beine

greuublicftfeit im ©eijle fiif)f

nnb merfe; Wt allen Singen
liebe bid) unb meinen Waü):

j-fi.cn gliicl) al<3 mid). Jpilf mir

in meiner legten 9}otl), mein

j)err unb @ott! ber bu für

mid) befiegt t^m Job.

4. >))reiS fmj @ott auf bem
l)6d)ften ifjron, bem Sater,

reid) an ©ute, unb 3'efu itljv'u

fto, feinem Sofjn, ber gnabig

unS bebute, unb feinem wer*

tben beiigen ©eifr, ber unS
ben iBeg jum Jpimmel weift

!

So finget alle Sljrijh»nl>e it l)ier,

in ber Jeit, unb bort in felger

©wigfeit.

3n eigner \Welcb\e.

00^ Sbf" &fr adein, an*3Ü| ^ibirl)abid)gefiW
bigt unb übel oft Wt bir ge*

tl/an. Sit fieljft bre @d)ulb,

bie mir ben §lud) uerhinbigt;

fiel), ©ort, and) meinen 3am*
mer an.

2. Sir ift mein S^)»/ witt

Seafjen nid)t verborgen nnb
meine Xfrrdneh finb t>or bir.

21 d) ©ort, mein ©Ott, wie

lange fbll id) forgen? 28ie

lang in*rbirgfc bu bid) uor mir?
:'. Äerr, l>anble uid)t mir
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mir nad) meinen ©linben, fcerr

gilt mir nid)t nad) meiner

Scbulb* 3cl) fucfye bidf), faß

mid) bein 2lntlil? finden, bu

@ott ber 2angmutf)unb©ebulb.

4. %x6ff wollft bu mid) mit

beiner ©nabe troflen^Öott, 23a=

ter ber 25arm()er$igfeit.

fcfyenfe mir ben ^rieben ber

@rl6ffen; bu bift ein ©ott, bei-

gem erfreut.

5. Saß beineu 50 eg mieft

lieber freubig wallen imb

lehre mid) bein heilig 9ted)t;

laß ftctS mid) tfyun nad) beU

nem iöof;(gefa(len; bu bift

mein ©ott, kl) bin bein Änecbt.

6. S)<rr, eile bu, mein ©d)iil3,

mir beijufWjen, unb leite miel)

auf ebner Stoljn. (£r (;6rt

mein©cbrein, ber Jperr erbort

mein Rieben unb nimmt fiel)

meiner Seele an.

VTCeC. ?(u# meincö jytx&nü :e.

fd)tving bid), mein Jf?ft$, enipor

!

Um für bein Jpeii ju forgen,

tritt aq baä Siebt ben>or!

ffiobl ift ti enblid) ^eit, \>cn

2Ibgmnb jit tocrlaffcn, bie gilt*

ftevniß ju baffen, bie bir Sers

berben braut.

2. Dieß ift ein £agb<nJReue,

benenne beine@d)ulb mitXfyrd

neu, fomm unb fd)reie ja ©Ott

um ©nab unb JpulD. iBie fange

fdjlieffi bu boeb ! Sßacb auf

un^) treib fron binnen bie 9?ad)t

auö beinen ©innen, je^t ^eipt

e<3 (jeute nod).

3. 9tod) faßt ber #m bieb

feben unb tragt ©ebufb mit bir,

ob bu niebt roollefi ftreben naefy

reiner ©eefen >3ier. Sntfagc

nun ber 2ßeftf (£r null bir

Reifung fcfyenfen, bein Jperj

unb ©innen fenfen auf ba6,

xvaö if)m gefallt.

4. 3a, £frr> bie ?afl ber

©unben briicft miel) mit fyer*

ber tyeiii. 2ßie fott id) Stufte

finben, als nur burd) bief) als

lein ! 9#ir brof)t, xr>a§ id) fcer*

bient ! Söerflagt üon meinen Xljas

ten, fann ba$ alfein mtrratben,

baß mieb bein ©of;n t>erfübnt.

5. SO?it biefem ftarJen ©fau*
ben tret id) sor beineu Scroti;

bu wirft mief) nicf?t berauben

be£ Jöeil3 in beinern ©ofyn.

Gin flebenb 2(ngeftcl)t, ein Aerj,

in SReu gebroeben, ba£ bir ftcf)

neu acrfproctyen, fceraebteft bu

ja Riefet.

6. ©o fei? in beinern tarnen

gefegnet biefer £ag! ©prid)

auf mein Sitten 2fmen, ba#

id) mid) troffen mag! Saß bei*

neu guten ©eitf baö J?er$

mit ©lauben febmuefen, mit

greuben e$ erquiden, baö jefjt

in Xbrdnen fleußt.

meU ^crilfcbfter 3cfu , n?aö :c.

OOJ. ^Vt)ir gebeugten ^)er*

jen ruf id) ju bir in meinen

©iinbenfd)merjen. £> mad)e

mid), ©otr, meineö Äummerä
lebig unb fep mir gna'big.

2. 55efd)dmt erfenn unb fiif)t

id) meine ©ünben. üaß, 2Ja*

ter, mid) Srbarmung t?or bir

finben. Sßillfl bu auf ©d)ufb
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unt) [Übertretung feben, wer

toirb befteben?

3. S3ei bir allein, ^err, ficht

ti, 31t bergeben. SDunrillftnwbt,

baß wir fterben, fonbern leben;

unö foll bie ©roj]e beincr Siebe

lebreu, bid) treu ,311 el;ren.

4. äJcrjcibe mir iu Gbrifto

meine §eblc; bein barrt im

©tauben meine raube Seele!

Vag fcrojt unb 9iub, um bc6

SJerfoljnerö willen, mein Jjcrj

erfüllen,

5« -Sem 2lbcnb an biö 31t bew
fruljen SRorgen bejf icl) auf

bid) / (litte meine Sorgen

!

Du fcbenfejl ja 23elabcuen

unt) SÄuben gern beinen §rie*

bat.

6. 3>a boffe nur, mein J?er3,

auf ©ptteä ©nabe! fte ift biet

größer, atö bein Secleufd)a=

De, unb enblicl) wirb fte bid;

bon allem ^\c\\ gewiß ers

lefen.

3" eigner fficljMe.

QQü S)f«S tiefer 91 otl; ruf

©Ott! erf)6r mein Sieben, nicfyt

rnö ©crid;t wirft bu mit mir,

ber ©nabe fud)et, geben. Senn
wcllteft bu baÖ feben a\\ / \\><\$

©unb unb Unrecbt ift getban,

wer fonnte bor bir bleiben

!

2. Sei bir gilt nicbtS, beim

@nab unb ©untf, bie ©unbe
ju bergeben, ßä ijt all uns

fer 2:bun umfönfi aud) in beut

bellen Sebenj bor bir ftd) Sfties

manb rubmen fann, e3 muß
bid; furchten 3febermami unb
beiner ©nabe leben.

X Darum auf ©ott triff

boffen id>, auf mein Bkrbienft

niebt bauen. Shtf bid) berlafs

Jen will id) mich, auf bid) mein

jj«tj foll trauen. äöai mir

berbeißt bein wertbesiBort, baö

ift mein 2roft unb treuer Jport,

bep will icl; allzeit barren.

4. Unb ob e<3 wabrt bis an

bie ?lacbt unb wieber an ben

5)iorgen, boeb foll mein J£>e*j an

©ettee ??iacbt bezweifeln niebt,

noch forgen. So ift tjefi rechten

dbrifteuilrt, ber au3 bem ©ei ft

geboren warb unb feinet ©lau*

benä lebet.

f>. jDb bei und ift ber ©mibe
biet, bei ©ott ift biel meto
©nabe. Sein äKadjt, ju hcU

fen, bat fein Siel, wie groß

aud) fen ber Scbabe. Cr ift

allein ber gute jjirt, ber einjt

feto 2SoIf erlofen wirb bon al*

leu Sünben. ilmen.

H7el. JDie gtifcill wir* k«

ocw. ^
j
ci,cm jage mit

Srnjt bor ©otteä 2lngcfid)t!

Jöor, \\\\ö ber innre Siebter

füge, beraebte feine Tarnung
nid)t! ^riifft bu bid) ftreng,

fo wirft bu finben, wie biet

nod; beiner £ugenb feblt, bafi

bu uod) oft Un iBeg ber Sun*
ben unb nicfyt t)m äikg be$

Jpcilö erwablt.

2. ©0 [crne|t bu bein £>erj

bewabren, bieö J0er3, tat bicl)

fo oft betrugt. Ohm fd)aut

Dein Öluge bie ©efabren, bie

nur ein barter Äampf beftegr.

§ür jeben 2ag, b^r bir berlie«
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ben, ruft ©ott bid) einft jur

SRed)enfd)aft. ?aß nid)t Die

©nabenjeit entfliegen unb beßre

bid) burd) @eCtc« Äraft.

3. Sfti jeMm Slbenb, jebem

SÄorgen bebtnfe, roaö bir ©ott

gebeut; vergiß nid)t über eitfen

©orgen bfl* £rad)ten nad) ber

©eligteit! Stuft wiirbeft btt ju

fpät beflagen , wenn bü bie

ÖSarmmg uid)t gebort, bttjB

bir t>on allen (Ürrbentagen fem
einjiger jurütfefebrt.

4, Drum prfift beute nod)

bein Seben , beim nod) ift biefe

©tunbe bein; wirb bid) beö

Zebeä 9lad)t umgeben, bann

ift nicht £eir mefjr, ju bereun.

3bn, beffett klugen altefi prfe

fen, ibn taufc()t ber Srug beä

j)eud)[erö nid)t; er fdjauet in

beä ßerjenä liefen unb bringt

einft 2üle3 an baS £id)t.

mel. 9UU llleujften ic.

^QO (5V' **J&*rjuifc

Gwiger, erforfd)e mid) ! 21 d) id;

war ttn bir getrennet, aber

bu erbarmteft bid). £u tfei*

nabmft mein glebn unb ©eb-
nen, fafjjt auf meiner SReue

übranen; ba öergabjt bu mir

bie ©dntlb, nabmft mid) auf
mit ätaterfyulb.

2. §orfd)e felbfl in meinem
•frerjen, fteb, c3 fel)lt unb Watts

fet nod), fii()[t nod) unter ©org
u\\t> ©d)merjen oft ber ©tinbe

fd)were6 3od). ©traud;elnb,

ungewiß unb trage wanbf id)

auf bem fd)iuafen Äöege unb

ju oft nod) flebt mein SMicf auf
bie breite 23af)n juriidf.

! 8. Sirs jtterft id) t>ott &tt*

jüdfen, Sater, bid) im ©obne
fanb unb mit anbacfytDollen

SMicfett beinern Jtljrone uaf)e

ftanb, wie war ba ber 9teij ber

©linben mir fo leid)t ju über«

winben, wenn id) backte, wie

bu liebff, ber bu fo bie ©d)ulb
vergiebft.

4. iiJelcbe 9\uf)e, welcher

triebe wof)nte ba in meiner

Sßrufü 2(Ue« eitlen war id)

mube unb fcerfcfymabte niebre

Suft. Um nur beine Äulb ju

baben, mi ßt id) gern beö ©fücfed

©aben, unb ein Jperj, ba£ bid)

berefyrt, war mir mebr,al$2lf*

leö wertf).

5. Sod) ber 2lnbad)t beifge

©tunben, reid) an f)immlifd)em

©ewinn, ad) wo()in ftnb fte ge*

febwunben, wo bie feige Stube

bin? ÜSeun id) jei^t aud) im

©ebete l)iu sor ©otteS 2lntli§

trete, wirb beß £>erjen£ 3ttJ

nigleir buvcf) ber iöelt©eraufd)

jerftreut.

6. SSeiui bie fpottifd) auf
mid) fel)eit, benen SBeten £I)or*

I)eit baucfjt, wenn fte mein 23er*

trauen fd)mal)en, wirb eS balb

ai\$ mir t>erfd)eud;t. 9)?ad)t bie

93?cnge ber 3Jeriid)ter meinen

©lauben jum ©efad)ter: fo

uergeß id) leid;t ber ^)flid;t unb

benenne ßf;ri(lum nicf)t.

7. Unb boefy bebten 6l)rifti

^eugen i>or ber SBabr^eit gein*

t)en nie, feine ?e()re jUttcrjtywci*

gen, prangen leine ©d)verf'en fte«

m\] bei* SÖJarrertobe* 4i?egcn
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gingen fte bcm Jofjn entgegen,

burften froh im ©eifte feljn

(Sljrifium ®ott jur Bleuten

fce()iu

H. ©et bu fte mit Äraft &on

oben fo juttl Äampfe fiarf ge*

mad)t iiub in jene S&elt erhoben,

wo i()r 2auf nun ift vollbracht,

l)i(f and) mir Den Spott bejwiiu

gen, um $um Siege burd^ubrin-

gen! £kter, bi£ anö (hibe fep

bir mein ganjed £>erj getreu.

VHel. 2(n WafjVrflufien :c.

OQ | fjKrbarm biä), Jperr

!

O^/J • \^ (cl)n)ac() i|l mein

£>erj, geneigt ju (Eitelkeiten,

(oft balö burd) Steubi, balb

burd) Sd)mer$ fiel) auf ben^rr*

weg feiten, ©leid) einem SRo(jr,

oomSöinb bewegt, wanft,burd)

ber üijte 3tet3 erregt, aud) oft*

malö meine Seele, ööann
iomm id) ju ber wafyren Muf),

feaß id) ftctS f;d)re Stritte tlju

itnb nur ba$ ©ute roaOfeV

2. top mein Jperj nid)t

ferneren in feiner Neigung
wanfen. Srfjebe hm verirrten

Sinn ju f)immlifd)en ©ebanfen.

SSenn beineo guten ©eifteö

Äraft hen neuen ättenfefan in

mir fcfyafjt, fo wirb c$ mir ge;

lingen. Sfdj will mtd) beinern

Dienfte weil)n, gieb hu von
oben mir ©ebeibn, von bir

fommt hat> 23oübriugen.

3. Unb wenn id) auf ber£n=
genb SJafin aud) oft nod) gleis

tenb walle, fo nimm bid) mci=

ner Sd)wad)beit an unb (;ilf,

ba$ id) nid)t falte, äßenn ftd)

bie £uft in mir ergebt, bie bei*

nem ©ilfctt wiberfirebt, fo l)ilf

mir reblid) fampfen unb ftärfe

meinen fd)u>ac!)cn 93iutf), baj]

id) ber feibfnfcfyaftftt ©tat burd)
bid), £>err, möge bampfen,

t. jd) bin ein SRenfd); bu

fenneft mid), wie fd)wad) ftnb

meine Ärdfte! hi^l) meine Seele

f; fft auf bid) beim Heiligungen

gefd)afte. Du wirft mir gnädig

Äraft verleil)n, mein #fcrj je

mefyr unb mel)r ernenn, vor bir

gerecht JU leben. Dafür w»il(

id), bein Gigentbum, >lkter,

beineö^amenö 9tu(;m in Qxoxqs

feit erbeben.

UTieL ^erM'idj (teil Ijab id; ic*

OHO (f^t otr/ &w hu unfre
0&*m. V2J 3uflud)t bift!

Jöerr, unfer Mittler, 3efu

(ibrifti! ©eift©otte£, ©eiftber

©naben! Jöeiliger! wir flel)n

311 bir, bein ©nabenantliij fus

d)en wir, mübfelig unb belaben.

9timm von und unfre Sunbeiu

fd)u(b, bu ©ott ber Vangmutf)

unb ©ebulb ! erbore gndbig un-

fer gk^n, ha\) ber 'Bcrfoljnung

jpeil wir fel)n. Äerr, imfer

©Ott! verbirg un$ nid)t beut
v

2Ingeftd)t unb gel) mit un8
uid)t inö ©erid)t.

v>. Ußir fyaben unfern 23unb

entwei()t, gebrochen ' unfern

t()euern Gib unb beinen iSeg

verladen* Docf) reuig Utyrtn

wir juntcf; rid)t auf un$
ber ©nabe 23licf, ju ber wir

Jpoffnung faffen. Sie leit und

auf htw ebnen ^3fab, beu nni
bein iBort bejeid)net l)at, ba$

nie 23erfud)ung ober ÜJatyn

ö
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Der ©unb unö mache untertritt,

Sfrttt, unfer ©otr, groj} von

©cbulb! vor aller v£d)ulD bcljiit

un6 teilte SJaterbulb!

3. ©cbtiij tute» Ulm- Srrtbum
unb ©cfal)r; erhalte betner

frommen ©cfyaar ber ©laubene^

eintragt ©egen. iln$ leite,

©Ott, bein guter ©eift, wie une

bein tljeureöÄßort verbeißt, auf
allen unfern biegen. Saß auch

in Scfyr unb äßanbel rein bie

Wiener beineö äiJortes feijn wnb

gieb an beiner äßabrljeit Jpeil

aucl) Srrenben unt) Zweiflern

Xljeil. «Öerr, unfer ©ott!

breit auö bein SBort an jebem

JD*t unt) laß cd wacfyfen fort

unb fort.

4* ©ein Segen fomm aufum
fer Saut», baß toir, befcl)irmtvon

beiner jpanb, be$ griebenö

©lücf genießen, äßenb ab 00«

Ulli burcl) beine Jpttt ber glutbcn

ttnb bei* flammen ääutb, be-5

Äviege-5 Blutvergießen. ÜlocJ)

lange fev beräJaterblidf beö<fi6*

nigä feiner SJotfer ©lüct; o

fcfyütt auf il)n ttnb auf fein «Qani

bie gütle b.eine6 ©egenö att<3!

$ttt, unfer ©ott! fcl)üg unfer

Sanb mit fiarfer jpanb, beglttcf

unb fegne jeben ©taub.

5, SBernimm ber Setbenben

©ebet, ttnb wer ju birim©latt^

ben flebt, beut fyilf ati3 feinen

Dtotben! ©icb Äranf'en Sin*

berttng unb Stulj; bie Sterben*

ben erlofe bu, erbör ifyr lebtet

S3eten* Sflacl; alle Unterbrach

ten frei; flel> ©ittwen, £>crr,

unb SBaifen bei ; vernichte ber

©erfolger SRatf; unb weljre jcber

bofen £f)at. /perr, unfer ©ort,

burcl) grettb unb Seib ber >}>il*

gerjeit futyr unö ju beiner jperr*

licfyfcit.

mcl. 5ion Plagt mit tfnafl :c.

OQQ O&Mh id) will miel)
0*?0. V27 ernftlicb prüfen,

ob id) lauter bin vor bir. 2>u

fennft meines J?erjenS liefen,

ad), entbetfe fte aucl) mir. Saß
burcl) beinen ©eift miel) febn, ob

icl) rann vor bir befiebn, ob icl)

aucl) aitf reiner Siebe beineu

Tillen treuliel) übe.

2. 23or ber fcbwacl)en SÄetu

fcl)en Slttgcn gntiget äußrer

SBkrfe ©cbein. ü>a6 vor bir,

o Jpcrr, foll taugen, muß attö

bir geboren fe»n. 9Jid)t nur

\>a§, \x>a$ wir getfyan, aucl) bie

2lbftd)t ftel)ft bu an. Seine

Siebe muß unö bringen, gute

iöerfe ju vollbringen.

3. 2ld) ! bem OUbel gleicl) ver*

febwinben meine guten Slbaten

mir! beim forfd) icl) nacl) il)*

reu ©runben, fo fteb icl) be*

fcbdmt vor bir. ©eine Siebe

trieb miel) nicl)t jttr Erfüllung

meiner *Pflicf)t; nichtig ift, waä
icl) vollbrachte, ol)ttebaß id) bei«

gebacl)te.

4. Oft nal)m fcfynobe ©igen*

liebe meine ganje ©eele ein;

folgenb meiner @)rfucl)t triebe

jtrebt icl; nur nad) eitefm©cbein.

Unb \va$ ift nun mein ©ewinn?
ÜÄeincn Sol)tt bab icb bal)in;

auf bie trotte jeue-5 Seben^bar^

reu 3Rietf)linge vergebenö.

5. Jiperr, vor beinern beiigen

Xfyrone gilt nur lautre grom*
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mtgfeit. 2(cf), vergieb in beu

nem ©c&üe, wag mein Joerj

fo tief bereut! 3cl) betenne

meine ©c()ulb, beefe fte mit beU

ncr Jpuib; dilti €igne, #err,

jcrjtore, baß icl) ganj Dir ange*

l)6re

!

6. 3^/ laj3 alle meine ffierfe

grücbte Deiner Siebe fepn! ©ie

verteil) mir Äraft unb ©tdrfe,

Seel unb Beben Dir juweityn;

baj] icl) al£ bein (jigenrijum

treulief) förbre beinen SRufym

unb, von beiner iöulö getrieben,

biel) auf ewig möge lieben.

tttel. JDie Cuäcnfe n?irt> ic.

QQJ. (f&Mh welcher

meinerSeelc, welcl) fftterSBiber*

fpruef) in mir ! 25er Öeift will,

ba$ icf) ©ute§ wdl;(e, er fefynt

ftct> Ocif?, o@ott, nacl)bir, £)a3

gleifcf) ftrebt gegen biefen SStf*

len, rt ringt nacl) Sinnenluft

allein; unb werb icf) fein ©es

feg erfüllen, fo wirb nicf)t fern

bie @änbe feijn.

2. Soti boppeltem ©efcö re;

gieret, wie iji meinüßefen rdt(;=

felfyaft ! 2Bcnn mief) ber Ü3al)rz

beit ©tral)l berühret, fo fetymeef

icf) grieben, füf)le jlraft; boef)

wenn beö SrrtfyumS bnnfle

©chatten mir rauben biefeä

reine 8id)t, gleicl) fübl icf) mief)

im Sauf ermatten, icf) will,

bod) icl) vollbringe nid)t.

3- Der betfe 23orfa(j, ben

icf) fajje, verfliegt oft wie ein

&raumgeftd)t. 3d) tfyu bat

836fe, baö icf) bajfe, ba£@ute,
bae icf; liebe, nicfyt. ©etrieben

wie ein Sd)iff vom ffiinbe,

wenn SWaft unb ©teurrruber

bracl), fall icf) in bie Ojewalt

ber ©ünbc, ju fpdte Zfyrdneu

folgen uaef).

4. äöer lojt miel) von beu

iE flavenfetten, wer fcl>afft In

meinem Innern 9ftt{j? ühir

bu, (Jrlofer, fannji miel) reu

ten, icf) eile beiner ©nabe ju.

9D?it bir, bu Pjotteo ©oljn, ver*

bunben, ijt ti\ä)t6 verbammlicl)

mel)r an mir! 3cf) wanbf im
ßjeijt unb fann gefunben, lebffc

bu in mir unb icf) in bir,

met. 8cf;mücee b\d) :c

QQ?* C\evr, bu wolleji
pß*J*J. t^/

nietner fcf)onen,

nic()t nacl) meinen äßerfen lol;*

neu! äßer vermag wof)l ju be*

fteben, wenn bu inß ©ericfyt

willft geben? Äeiner, feiner ijt

ju ftnben, rein vor bir unb

frei von ©ünben; 2flle muffen

fleljenb fprecfyen: Jperr, bu

wollft bie <2d)ulb nicf)t rdcfyen!

2i Sünblicf) bin icl) ja gebo*

reu, f)abe, Jperr, bein 25iü>

verloren; wo \\t Stettuncj nun
ju ftiibcn ctuö bem fd)noben

3 od) ber©ünbenV ©ief) rnicl)

bier ju beinen gü£en £a$ren

bittrer SReu vergießen; ipeil

unb Jpülfe fommt mir Firmen

nur auS göttlichem Erbarmen.

3, W\t SKajriö SRagbalenen

banf icf) bir, o iperr, in2l)rdnen

;

will, wie 9)etru6, beilfam weis

neu, miel) auf6 9ieumit birvers

einen. 3a, bie©ünb ijt mir vers

geben, <5l)rijtuö l)at gefcljenlt ba8

«eben ! ja, e£ fcf)winben 2fngjl

02
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tmb Seiben, Sfrrrfhtä fcl>ewlt

wir Jpimmelöfreubeu.

Jlitanei.

(Tfjor.

396. $err, ^n: @
d>cmein&e.

Erbarme biel;.

Scfu €^rijH

dkm ein**.

(Erbarme biefy.

(Tfjcr.

#crr, $err ©ott!

(ßcmcinfce.

(Erljor unS*

dl;er.

•fperr © Ott, SSater im Jj imm& 1

(Erbarm btcfy tiber und.

#err ©Ott, ©o!)n y öcr SSelt

.Öeilanb!

Erbarm bid; über uitS*

£** ©Ott, ^eiliger Gkijl!

dfatteinftt«

ßrbarm bid; übre u«5*

©et) uns gnabig.

23erfcf)on imS, Aar, $err

unfer ©Ott!

©e^ uu$ gnabig*

(gemeinte.

Spitf unS, J£>err, £err unfer

©Ott!

(Cf;or.

33or allen ©unben,
3$ot allem 3rrtbum,
^öor allem Uebel:

2?ef)irt uns, Jperr, £err unfer

©Ott!

33or speft unb teurer ßeit,

23or geur unb iBafferSnotfy,

23or 3lnfrul)r unb 3rcietracl)t,

S3or Ärieg unb ?scinbcö äihitl):

25el)üt unS, Jj?crr, Jjjcrr unfer

©ott!

33ov Satanö Sürug unb Sijt,

23or bofem fcl>ncllen £ob,
2)or rager Jpollenpein

:

©ebut unS , JJcrr, Jjperr unfer

©ott!

dljor.

Durcl) <S)rifti tyeilge ^ttfunft in

baS gfeifd),

Durcl) fein unfcfyutbig Sebeti

unb SJcr&tenjt,

Durd) feinen leöten $ampf
unb ÄreujeStob,

2)urcf) fein Grr|te^u unb feine

Jöimmelfabrt!

(fienuinbc*

.ötff unö, «§err, S)m uuferw

©ott!
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SBir arme ©ünber bitten.

(Ücmelnbe.

Du roolleft un3 erkoren, J?err,

j)err imfer ©Ott!

Gljrijlt Seifige Äirctye fd&fifcen

unb regieren,

£reue Änectyte jlctä in beine

(Jrnbte fenben,

CSf>riftt föeicty in aller SBelt

verbreiten,

Deineö ©eifhtf Äraft jum
SBorte geben,

Sllle Diener Deiner Äircfj in Se^r

unb Seben rein erhalten,

2lller Slergerniß unb Spaltung

mefyrett,

Sitte 2lbgefaffne unb S$erfü!)rte

roieberbrmgen,

2llle ecbroactye unb ©erjagte

(larfen.

G5emein&e.

Grborunö, Äerr, <öerr, unfer

©ott!

<tf}Ot.

Stilen cfyrijHicben Regenten

wvllfi bu grieb unb eintragt

geben,

Unfern $6nig fetten unb famt
feinem £>aufe fcl)irmen,

Sftttn Cbrigfeiten Äraft unb
iüetö&eit fcl)euf'en,

Uttfere ©ememben fegnen unb
bellten,

3n ^ (JOen grieb unb £reu
verleiben,

3n \)c\x v£cl>uren fromme Xe^r

unb $x\ü)t erhalten.

(Gemeinte.

(£r[)6r uns , #err, jperr unfer

©ott!

SEBacI)öt^um unb Qetittyen mU
lejl bu ber grucl)t bc3 gelbeS

geben,

2llle£ el)rlicl)e ©ererbe forbern,

Stilen m ber 9}otb mit j)ülf

erfebeinen,

Stile ©cbwangre unb ©eba^
renbe bewahren,

Stile Äranfe pflegen unb er*

quiefen,

2l(fe aßittrocn unb 93erwarjle

fcfonljen unb fcerforgen,,

Dfeobnifjre ©ctyulD ©efangtten

balb erlofen,

Unfern geinben gnabigfieb tfffi

jeil)U unb fte bcEeljrcn,

Stilen ©terbeubm eiu feiig (Ztöc

geben,

2111er Sttenfcben bieb erbarmen.

(ßemelnbe.

(5rl)6r nnö> Sjm, Jperr unfer

©Ott!

(tfjor.

3efu g&rrfle, ©otteö ©o&n

!

(Jfcmtfnbe.

Erbarm biel) über uttö.

<£f;or.

£> b» ©otte£lamm, ba£ ber

2Belt ©ünbe tragt!

Erbarm biefy über wxxä.

df)OU

C bu ©otteölamm, baö ber

2ßeft ©ünbe tragt!

(fomeinbe.

Erbarm biet) über uns.
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£> bu ©otteSlamm, bag ber

SBelt ©unbe trögt

!

©ieb beinen ^rieben unö.

3efu ©rijt!

(SemeinC*.

Grbore Unit«

jperr, Jperr ©Ott!

ö5emdn&e.

Erbarme bid).

(Tfcor.

Gbvifte

!

<75emein5e.

Crbarme btcf>.

(n?or iinb (ßemeinfte.

Jperr, Jperr Oott! Erbarme
*

bid). 2lmen.

3n eigner URelobxe.

OQ7 C\ crr/ * cb babe mifcO^ 4 . t^J gefjanbelt unb

mid)briicFt ber ©iinben 2a(l;

kl) bin nicl)t ben äßeg gewann

belt, ben bu mir gejeiget baft

;

jeBt mocl)t id) t>or beinern

(gebreefen gern bte bange ©eele

berf'eu.

2. 2tber wohin fottt id) fliti

ben ? Sn-wirft allentbalben fepu.

Ööüllt id) über SOteere jiebftl,

ftieg icl) in bie ©ruft binein,

hart id) $luget, gleid) ben fflTm*

ben : beunoef) wiirbeft bu mid)

fürten.

3. Drum muß icb e6 nur be=

lernten: £>err, id) babe mißs

getban, barf mid) nid)t bein

Ärnb mebr nennen, 3fd), nimm
mid) ju ©naben an, rid)te niebt

ber ©linben Stetige, Jperr,

nacb be<3 ©efefteö Strenge.

4. ©ielje, wie mein 2luge

tbrdnet über meine (Sünben*

fd>ulb; ftebe, wie mein Jperj

ftcf> febnet, ©Ott, nacb beiner

Saterbulb. SStUft bu niebt

mein gfebn erboren unb mir

©nab unb £ro|l gewabren?
5. 3a, icb boffe; Eingegeben

bat fieb 6f>rt#uS in ben ^Ztö,

mir jur Rettung unb jumSeben,

bat mid) bir Dcrfobur, o ©ott!

feines Jpeilß barf icb wfA troffen

mit ben ©cbaaren ber Gräften.

6. £ap nun beinen ©eift

mid? feiten, ftetö ju tbun, tvcio

bir gefallt; laß mich unermtibet

(Ireiten mit ber Siinbe, mit

ber iBelt; nimmer faß mid)

wieber wanfen, fo will icb bir

ewig banfen.

3n eigner VTtelcbU.

Ot/o. i^; bubocbMöut,
bu 23runnquell aller ©naben!

icb fomme mit gebeugtem SDiutb,

mubfelig unb belaben; beim

meiner ©unben großeö Jpeer

beladet mein ©ewiffen febwer

unb beugt mid) tief barnieber.

2. Erbarm bid) mein in \oU

cber Olotl), nimm fte üon mei=

nem /perjen, hx\ Ijaft fte ja

burd) beinen £ob gebüßt mit

birtern ©d)merjen. Jpilf, ba$

icl) niebt üor 9(ngfl nnt) Söel)

in meinen ©linben untergeb/

nod) ewiglid) verjage.

3. gürwabr, gleid) einem
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fcf>rDcrcn ©tritt brucft micl) bie

Saft ber ©linben; wer rettet

micl) au-3 bicfer 9)ein, wo foll

icb ?Ku!)e finben ? 93er bir, mein

jpeilanfc, nur bei bir! 23erlo-

leren war icf) bort unb ()ier, wenn
icf) bein SBdrt nicl)t f)ätte!

4. £)ocf) burd; bieö tfyeurc

©ort erwacl)t mein £>erj ju

neuem Zcbm, (Irquicfttng hat

e<J mir gebracht, icf) barf nicfyt

troftfoö beben, benn ©nab unb

©efigfeit verbeißt bein Sßort,

trenn mit jevfnirfcfytem ©eijl

icf), £err, ju bir micf) wenbe.

o. ©o ftef> icf) benn ju bei=

ner Jpufb: faß micl) Vergebung

finben; bu wolleft t>on ber

©ünbenfcfyufb auö ©naben micl)

entbinben, auf ba$ icl), aller Uns

ruf) frei, mit ©Ott öerföljnt

unb feiig fep unb bir ju (£(;?

ren lebe,

6. JOerr, ber bu mir bieö

£eil verteil))?, burcfy ben td)£roft

gefunben, ftärf micl) mit beu

nem greubengeijl aucfy in ben

legten ©tunben unb nimm
micl) bann, wenn birg gefallt,

im ©tauben feiig, von bet-

telt ju beinen wuitmäffU
ten.

mcC. (Cinö iff Kot!;; ad; £e*t *c.

*K)Q Cvrr, Nie mancher;
aijsr. iy

(ci 6ebrec^en

mu)lt bu ftetS an mir nocl)

fefjn! Säglicf) fjorftbumeinSter*

fpredjjen, täg(icl) fte&j! bu mein

Bergefyn! 3(cl) baß icf) bocf>

erfhtnerfd)utrerltcf) ftänbe, nic()t

me()r baö ermattenbe kaufen
empfänbe! 2Icl; würb icf) im

©fanben ein männficber j£>e[b,

ein Sieger im Äatttpf mit bem
ßleifcl) unb ber 2BelH

!>. Dlocl) will Tseinb mit

geint) vcrbunben meiner ©ecfe

Sieger fepn; ift ein Slnfatt

überwunben, bafb (teilt ftcf) ein

aitbrer ein. Stete wifjen fte bat

l)in bie Sßaffen ju teuren, wo icf)

nocl; am fcl)wäcf)ftcn bin, tfyttett

tu wefyren; unb voaf)nt irf),

icl) wäre bem (rinen entflofjn,

fo war icf) verwunbet vorn 2ln*

bereu fcfyon.

8. Sttuß ftcf) benn mein Jperj

nicl;t febeuen, fo jum ©na*
benftufyl ju ge()n, ba be6 fnnern

SRicl)teru Dräuen micf) nicl)t

mel)r läßt finblicf) fleljn? Sei)

bcbf icf) errotl)e; boef;, weil icl)

nicf)t ftege, \\i$ anberö beim

moglicf), al6 baß icf) erliege? 3cl)

furchte ben 2Iu6gang, ber

Äampf ift ju fcfjwer; icf) 2(rs

mer, icf) l)offe auf SRettung

ntcf)t mel)r.

4. Docl) jurSSelt Fann icl) nicfyt

treten, fte gewährt mir feine

Stuf). Drum, o ©ott, mit

bangem 23eten fag icf) neuen

ßrnft bir ju* %(t) fpüre ja

beine verborgenen triebe ; micf)

jief)et erbarmenb bie ewiae Sie-

be; icl) wag c6 Don Dceiiem,

jum Steter ju gef)n, aufs

gleite um ©nab mx\) um Jpülfc

ju flef)tu

5. #err, wie tief muß id)

micl) beugen, baß bu micl; noefy

immer liebft! D icl; fann »or

®d;am nur febweigen, baß bu
mir fo öief Dergiebjtl 3cf) fatm

attö ben 2Iugen bieö ninuner«
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rnebr feigen, icf) will bicf) bttrcl)

©mibe ni(l;t lieber seriellen.

C fjctttidK Siebe, befißc mein
Jperj! Diel) je ju berruben,

nur bieö fe>; mein ©ct)tnerj.

6. Sein, Stator, ftetö ju

bleiben, barauf ift mein Sinn
geftellt. 33i6ge nur bei« Seift

miel; treiben, bag icl) tl;u, n>40

bir gefallt.^ 2lcl; grünbe, bes

feftige, fiarfe, üollenbe miel)

unter bem .ftampfe jum feiigen

Gnbe ! ©ieb btt mir auö gottlU

djer Sutte bie Äraft, bie enblicl)

bie .ftronc be£ ©iegeo mir

VTCet. £err tfott, Mcf; tefan alle :c.

*&: twr»fefi mir
;
bu

jiebefrmicl), icl) folge bir, be;

trete freubig beine ^J3al;n; acl;

jpetlanb, nimm miel; gndbig

an!

2, 3cl; ful)t ei tief: icl)

foiitme fpdt, lang Ijab icl) bei:

nen 9\uf tterfcl)nid()t unb boef)

trugjl bu miel) mit öebulb unb

gingft mir mü) mitßJnabimb

:>. 9tim aber fdum icl) langer

mc(;t, ju fachen, Jöerr, bein

2lngeftcl;t. 3cl; fomm, erfüllt

von wabrer ftieu, l;ilf, baß icl;

aucl; befrdnbig fet;.

4. 91ocl) bin icl) wie aafxoiU
bem 9??eer, ju oft nur brauft

ein Sturm baber; leicfyt (tiirjt

miel) fcl)tiober Jujie 93iacl)t tief

in bcS SlbgrimbS ftnflre 9}acl)t.

5. retcl)e beine Jjjaub mir

bar, baß icl) entrinne ber ®e*
fal)r! Du weißt, o Jperr, wie

fcf;wacl; icl) bin ; f)dltft bu mief)

nicl)t, fo finf icf) bin.

6. ©ein Siuf bat miel) ju
bir gebracht ; wie feiig Ijajl bu
miel) gemacht! Unb nun erhalte

beine £)anb miel) aucl) in mei*

nem Ginabenftanb !

met.

*>!.,$?$
3icn FTaftt mit 5Cn^f> IC

beut' icl)

bie Streue,

bie bumir^biSljer erjeigt, o

bann fitylt wn 2cl;aam unb

3\eue fiel) mein Äetjüor birge;

beugt« Diel), ber bu miel) jtetf

geliebt, f)ab icl) oft unb fcl)wer

betrübt; oft folgt icl) bem eig?

neu SBtffett, jtatt ben betuen ju

erfüllen.

2, Sllle .Kraft, bie icf) beftfce,

ift, o Jperr, bein Gigcntljum,

unb bu wiltft, i>a$ icl) fieniifee

mir jum jpeil unb bir jum
Stiibm. Dorf) betl)6rt t>on Cti=

telfeit l;ab icl) oftmal fte ent-

werte un'O jum fclntoben Dienft

ber Sünben ließ icl) (eicl;t miel)

willig finben.

& Seine Jpulb war jeben

borgen über mir, o SJatcr,

neu; öon lote manchen fclpe*

reu ©orgen maebtejt bu baS

Jperj mir frei! SBa&mir fehlte,

gabft bu mir* aber acl), wie

bantt icl) bir? Deiner bab icl)

oft öergeflen, beine Siebe nicl)t

ermeßen.

4. Üfteine mir verborgnen

Jel)le jog bein gottlicl) fortan*
Viel)t; wamenb mabnt eS meine

Seele an baö (2nb unb ba6@e*
ricl)t. Docl; umfonft war bein

Söemiiljn, miel; burcl; Gruft 311
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bir }tl jidjn; ja felbfi beiner

©ute 3ctd)cn fouiiteu uid)t

mein &erj erweichen.

5, Seftt erlernt icf> meine

Sünben, beuge mid), o Sott,

vor bir. feaß mid) bei btr ©neu

befinden, neige, Äcrr, beiu

£)()v 31t mir! 2lcl> bergieb,

wag icb getban, nimm mich

au* Erbarmen au, fübre mid)

vom Sünbenpfabe auf ben fels

gen 2Beg ber ©nabc!
f> 3a, bu ftelKH weine 9uuic,

fiebftmein glaubiges öertvaun,

o \v laß mid; beim auf* Dleue,

•£crr, bei« freunblid) SlntliB

fd)aun! 2öaÖ beiu ©O&n am
Äveuj erwarb, alö er für bie

(gitnber ftarb: ^rieben, .Oeil

I

unb ewge£ Üeben wollft bu

mir au£ ©nabe geben.

7. (Starte felbft in meiner

Seele ben Sutfcbtuß, mid) bir

311 weibn! ©ieb,, ücifi rairi an

Äraft nid)t fd)le, folafam bei=

nem Sßort 511 fe^u! Suifte mich

311m ernften Streit, fd)enfe mir

{ot'barrltcbtcit/ baß id) mog
ans piel gelangen unb bae

^Ueinob bort empfangen.

On dotier WetoMe.

/in6
). €\ütcr, wwrb bte

4U_-, «J^J s)j aci)t t,er eun^
ben nid)t verfdnviuben? 3ft

itid)tbiefe9}ad)tbalb bin? 2Birb

b04j £)uulel vor ben Sinnen

nid)t verrinnen , womit id)

umbildet bin ?

2. ÖBir ftnb ja ber 9tacbt ente

noamten, feit bu t'ommen!

S>od) id; weite nod) in 9lad>t!

Darum wolljl bu mir, bem

Deinen, aueb erfebeineu, bem
bu Vicht unb 3ted>t gebracht.

;*.&\um ich webl burd) eigne

Starte VicbteswortV in ber $in*

jftruiß vollyelm? Ataun icbVie*

be felber üben / Demittl) lieben

unb bie buntein 8Bege fliehn?

4, -X'iodu id) wie ba$9Utnb
ber ßrben lid)te werben! See-

Ieufonne, geh mir auf, mir, ber

falt fiel) fühlt unb trübe! 3efu

2iebe, tomm, befdUeuuige ben

«auf,

5* Stoß ftd) langer niebr bie

Seele in mir quäle, 31'inbe bu

bein Reiter an! £aßmic()fui#ertt

Sobn ber (Jrbeu belle werben,

büß icb ©uteä wirten fann.

(). GHaneä 8icl)t taun wabreS

Beben mir nid)t geben; ^tfui
muß bie Sonne fcmi !

s

Jluf mein

jjerj muß Sefus b liefen, ti er?

quicten mit bem wahren J>ims

melefcbein.

7. Olur bajl deiner möge

faumen, wegzuräumen, iva* fein

^[ngeftebt berbultt. Unb foll 3**

ftt Vtcbt ben Seinen beller (dei-

nen, fco i><\$ 2luge rein unb

milb.

8. Drum weil bierju blobc

fingen bod) nid)t taugen, rubre

bu fie, Jöeifanb, an. Denn ba$

ift bie grollte spiage, baß am
Sage id) bei» Üid)f nid;t fel;eu

taun.

\1Tcr. Crtaripi Mcl; mein :c.

A£\0 C^d) Staub vom
4Vf,#

<\3 Staube, wer bin

id), Jiperr, baj; bu mein er=

barmeft bid), baß ^n mid)

Suubcr nod) verfd)onft uwb
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mirnid)tnad) 33erbtcnfte fofynjl.

3um ©lauben unb jutti Statut

ju fcfywad), geb id) gar leicht

ber ©unbe nad) unb oft ent-

fütft mir Ätaft unb SDhitl) im

fcbroerenÄampf mitgfeifcfy unb

»Ott.

2. 2Sie fcfynett ifl fcon ber

rechten 33abn jum SrnDeg oft

ber Schritt getban ! SRetti gans

je*3 Äerj, o ©ort, erfcfjricft,

thnttl f6 in biefen 2Ibgrunb

bfieft; wie balb folgt neue 9Äifs

fetbat ber ©c^ulb", bie ©Ott

femtrftrn bat. Joerr! J?err!

mein ganjcS J?erj erfd)ricft fcor

biefer Xief , in bie e<3 blieft.

3. Vertreib, o ©Ott, beSShfr*

tbumö 91ari)t, entreiße mid)

ber ©ünbe 9Macf)t! äBie glatt*

jet beiner Streiter ©cfyaar, bie

eittft im «Kampfe ffanbbaft war
\u\ti bie nun, noetl fie tiberroanb,

ben 2ol)tt empfing a\\6 beiner

jpanb. ©ie i|l gefront, id) bin

im ©treit, o gieb auefy mir 23e=

fianbigfeit

!

4. ©cbmat i(l ber 2Beg ju

beinen S^ijn unb 2ßenige ftnb,

bie il)tt geljn. Sie *)Jfort ift

eng, unb ber nur bringt buref)

fte ju ©ott, ber mittag ringt.

;ul) fomme tfpr bein 2lngeftd)t

unb fiel) um beiner ©nabe Siebt.

D laß, mein Sater, lap mid)

bein im Üeben unb im £obe

fet;n

!

5. Der mir in ©jrifb 2IHeö

gab, mit ©nabe blidf auf mid)

berab, auf mid), ber ©ünbe
febneßen Staub, ben Aimmef^
erben unb ben ©taub, ©inf

tief, o ©eefe, nieber tief &or

bem, ber |Tet6 btcf) ju fiel) rief.

©irtf in ben ©taub t>or ibm
binab, ber in bem ©ofjn bir

Jltteö gab.

^
6. 3a, bu erbarm jt, 93er*

febnter, bieb in bem äJerfeljner

über mid; ! 83om Seibe biefeS

iobä befreit, fd)au id) einjl

beine £>errlid)feit. £>b 2Ingft

bei3 Zobeö in mir bebt, fierb

id) böd) bem, ber ewig lebt.

SJerfcammt mieb aueb nod) oft

mein £erj, fft großer ©Ott
bod), al6 mein Jperj.

mel. £d ifl rtetviöUd? :c.

J.OJL Q^ xv{[[ * on mcis
-*\7^fc.^ nerüKijTetbat mid)

ja bem jperrn befebren, bu

wodeft felb|^ mir Spülf un&Sftatl),

o treuer ©Ott, befebeeren unb

beinei3 guten ©eifteö Äraft,

ber neue Jperjen in unS febafft,

auö ©naben mir gewahren.

2. Der 2)Jenfd) fann wn
Olatur ja nid)t fein Gfenb fclbfl

empftnben; entbebrt er beineS

©eifteöSicfyt, fo bleibt er tobt in

©unben; t>erfel;rt ift äBille

unb45er|tanb, er fann, wie wel

er fonft erfannt, fiel) boeb nid)t

felbft ergrünben.

3. 2lu6 ©uaben flopfe bei

mir an unb fiibre mir ju ©ins

neu, tt>a$ S56frf id) tw bir

gerban , fo fann mein £)ei( ber

ginnen
; fo wirb erroetdjt mein

bartee Xperj, icl) bin jerfnirfebt

in 3\eu unb ©d)merj, unb

beiße Stbnhten rinnen.

4. lütc brt|t bubod)aufmic^

aettanbt ben 9teid)t()um beiner

©naben, ben rechten 2Irjt tyaft
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bu gefanbt für meiner Seele

Schaben; bttf^afttn bteferGinas

ben$cir mich halb burtlj j^mibe,

balb burtö Seit) ju feinem .Oeil

gefabelt,

5. SBif$er> trenn beine Stim-

me rief , bab ich fte überhöret,

ich lag in Sicherhett unb fchlief,

bon (Jrbetiluft betboret. So
Initt ich bureb gehäufte Scbulb

beinah ermnbet beute *Oulb,

mein en>geö Jpetf jerftoret.

6. ©od) cnblicb auä beut

Schlaf erwacht, will mir ba6

#erj jerfpringen, ich Khe brf

®efe(<e£ ???acbt imb Schreiten

auf mid) bringen ; be$ #tobeä

unb ber Jpollc Retef) regt liefe,

fie wollen mid) sugleich fd;ier

jum Verjagen bringen.

7. Stimm bu, Jperr 3fefu,

mid) in Sd)itfc, ich flieh ju beraeit

SBunbcn, fo biet ich Zob unb

Jp6Se £ruB, id) hab G'rlofung

funben. Damit ich mochte fe-

lig fci>n , l)aft bu ber Suube
Araft unb ^ein am ftreujeifc

ftamm emp funben.

H. So will ich beim mein tt*

ben lang mit (Jrnft bie Suube-
meiben; bteß, mein S'rlofer,

fei) bergauf für beine ?teb imb

Seiben. Steh btt mit beinern

©etft mir bei, erhalte beinern

©teuft mid) treu, laß mid) einft

feiig fd)eiben.

Wicl. Kommt lu*r 311 mir jc.

Ai fc K C^hr armen Siinber,
^^*

<\J temtttt ju J)auf,

ju^efu lentet eitern Sauf,mub;
feiig unb belaben! Cr öffnet

fein erbarmenb jperj für 2111c,

bie in SHeu imb Schmerj erteilt

neu ihren Schaben.

2. 6'e» beipt : & nimmt bie

Siinber unl ©nrnt tomm ju

bent, ber helfen t'ann, fueb

9iub in feinen Firmen! Äontin

meinenb, fomm in wahrer SBtff

unb fall im ©lattben ihm ju

gu$ ) er wirb fiel) bein er»

barmen

!

3. äJcrlaflct wohl ein treuer

.Öirb fein Schaflein , wenn rt

ftch verirrt? St fucht fj mit

Verlangen; er lafn bie 2(u=

bern alle ftebn,bem fönen fergs

lieh uach^tgebn, bftä (ine 311

umfangen.

4. So fucht ber .öeilanb, 2^*

\\v5 Ghrift, bie Seele,, bie oetfe

loren i(t> bio baß er jugefmu
ben. 2lcfy, fof bich ftnben,

wenn er leeft, Siinber, bleibe

nicht tuTftotft, nal) fiub bie

©nabenftunben.

5. D 3cfu, beine Sieb ift

grof;! ??iubfelig fomm id), arm
unb blof;, ach, laf; mich ®\uu
be ftnben! Verloren war id)

unb oertfttj JÖcrr, nimm mid)

auf, bu treuer £irt, unb tilge

meine Siiuben.

G. Sem Wv\c\\ will ich jietta

ben ab unb ani ber Siinbe

ftnfterm ©raberftefynjum neuen

Sehen. 3dj) will in mahrer jpei*

ligfeit bir bleuen nod) bie tnrje

•Seit, bie mir jum Jpeil ge^

geben.

3" eitfner U7clcMe.

ein Jßetfanb

nimmt bie

Siinber an, bie unter ihrer Saft

406. SR'
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ber Statten fein SWcnfcl), fein

Gugel troffen fann, bie nirgenb

9u\l) utib SRetttmg ftnben. 3n
üjrer tiefen Seelenuotl), wenn
^aö ©efclj äJerbamnmijJ brol)t,

wenn fte verffaget ba6 ©ewifs

fert itnD fte ber Ojnafce Äraft

toermiffew, feljn fte bie fivel

ftatt aufgeteilt: mein Jpeilanb

nimmt bte Sunber an.

2. Sein überfd)manglid) lies

benb Jöerj trieb tfyn von feU

nem Scroti jnr Grben. 3bn
brang ber Sunber äöel; unb

Sd)merj, ein Xilger iforer

Sd)ulb ju werben; er fenft ftd)

gattj in iljrc Olotl) trab fd;mecft

tiir fte ben bittern Xob. Ohm,
ba er bat fein eigen üeben, fte

ju verfolgten, Eingegeben unb

für bie Üielt genug getfyan, fo

bei(5t£ : er nimmt bie Santo
an!

3. 9lun nimmt er anf in feis

nenScfyooßbie bangen nnb vers

jagten Seelen; er fprid)t fte

von bem Urtivit toö nnb enbet

balb ü)r angftlid) Qualen; e$

wirb il;r ganjeg Siinben()eer

wie in ein unergrunblid) 3Wter

burd) fein Serbtotjt Ijinabge*

frrifef) fein ©eift wirb ifynen

\:ann aefdpente! jumgityrer auf

ber ©nabenbabn: mein Sleu

lanb nimmt bie Sunber an!

4. So bringt er fte bem 5öa=

tev bin, tragt fte in feinen treuen

Sinnen, ba& neiget bann ben

ajaterfüm ju [auter l;erjlid;em

Gibarmen» Crr nimmt fte an

an Äinbeöftatt ttnb MtteS> was
er iftunb bat, wirb litten eigen

übergeben, bie Pforte ju bem

ewgen ?eben wirb ifnten frittj

lid) aufgetarnt! SJtcin Jipcilaitb

nimmt bie Sunber an.

5. D follteft bit fein Jperje

\cljn, wie ftd;S nad) alten Sun*
bern feinet, wenn fte nod) in

ber 3ftre geljn, wenn fcljon iljr

2Iuge Dörfern türmtet! St ftretft

bie .öanb nad) Zöllnern anö, er

fd)eut nicl>t iljr verad)tet J0au3;

ben reuevollen 3}?agba(enen fallt

er fo milb bie beißen Zora-
nen, gebeult nid)t, waö fte

fouft getrau. Kein £eilanb

nimmt bie Sunber an!

6. 2öie freunblid) blieft er

9>etrum an, obgleid) fein galt

ilm tief betrübet. Sel;t, wie er

geinbe lieben fann, t^a feinen

ÜÄörbern er vergiebet! ü>ie

bulbvoll mad)t am Ärettj fein

SOhmb bem Sd)ad)er©nabttnb

Beben funb ! Cbglcid) bie 3üns

geribn verladen, eilt er, fte lies

benb ju umfaffen; fte burfen

bem drftanbnen nafm! SÖiein

JDeilanb nimmt bie Sunber an.

7. Unb bieß bat er nid)t nur

getban, ba man il;n fal) auf
ßrbett wallen : noef) jeljt nimmt
er bie Sunber an unb lapt fein

©nabenwort erfd)allen, ^enn

ewig bleibet er ftd) gleid), an Sieb

unb an Erbarmen reid)! iure

er war unter Sd)mad) unb üeis

ben, fo ift er auf bem £l)ron

ber greuben ^cn Sunbern lieb-

reid) jugetf)an! 9)tein Jpeifanb

nimmt bie Sunber an\

H. So fomme mit gebeugtem

©eilt, wen feine Sünbe tief be^

trübet, ju rbm, ber feinen i>on

fiel; weift, ber reuevolle Stm*
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Der lieber! 2Bie? willft Duuicbt

Mein A>eü vcrfccbn / mutwillig

noch verloren gebn, nacbDem

Der fetter bir erfebienen? roillfl

^u uod; jcf$t ber Siinbr Dienen?

jb nem, vcriaf bie ®unbem
biibn ! Sftein Jpcilanb nimmt
Die ©miber an!

o. Äontm nur nuibfcitg unb

gebücFr, t'omm nur, tote er Dieb

leitet fommenj wenn and; t>ic

Vafr Dieb ntcDcrDrud't, Du wirft

Doch gnaDig angenommen,
Sieb, wie fein JJcrj Dir offen

ftebt nnb wie er bir entgegen*

gebt! ii>ic l;at er Dieb geiodt

mit Rieben, wie lang ftcb nad)

bir umgefebeu ! ©o t'omni beult,

Sünder! (omni heran! SRein

j?ciianD nimmt Die ©uuber
iX\\\

10. ©pri$ nid)t: ich fun*

Digte (ii febwer, id; bin ju febr

mitv2cbuID beladen! vsur mieb

ift (eine Rettung mebr! ??}id;

nimmt ber #err nid)t an ju

©intben! SBenn Du e$ jteijt

nur rcDIid; meinft, nur erniu

lief) Deinen §all beweinft, fo

laf; Die bangen 3wcifcl fctywuu

Den, Du wirft vor ihm nod;

©naDe ftttbeu! Gr bilfr, wenn
9ticmaub tycCfen tarnt! 9??eiu

JöeilanD nimmt Die teunber

au!

11, ©od) fprid; and) nicht:

£ö ift noch 3eit, jefct muß id)

nod) Der äSeft genießen« ®vtt
wirD ja ebenmdjr gleich beut Die

offne ©naDcnpforte fd)Iief;en!

3t ein, weil er ruft , fo l;6re Du

unb tritt jum ©nabenftuljl l)hu

ju SBer aud) baä Jöcutc nur

verträumet, bat leicht Die ®M*
bttl)e|t verfaumet. 3bm wirD

hernach nicht aufgetban! Slcut

romm! beut nimmt Did; 3 c*

fuö an.

12; Djeud) mi 2Hle rcd>t$u

Dir, bolDfelger J^eilanb aller

Sauber, erfüll mit btnmili*

feber Regier une, Die von ©Ott

gewiebnen ÄtuDcr! ?ctg uns

jbei unferm vSeclenfcbmerj Dein

;unaui>fprecblid) liebenD $Cty,
[unb wenn wir unfer ÜlenD fc*

ben, \o Iaf; Utti ja niebt fülle

fteben, bis Za?, ein Seber fagen

•tarnt: Ooottlob! aud; und)

.nimmt 3kfuö an!

Intel« jefu, &M Mi meine &eqte :c.

' HYj Q^N Öu majeftatifd)

W«.{JKJ «Bcfctt^ befielt

@(at!3 Die Fimmel füllt, Der

Du nud) baft aufriefen, \>ci);

id) fei) Dein SSbenWlb! iöenn

icl) Dich, brt Vicbtes Quelle, mir

lütt ©eift vor Stiegen ftellc: ach

|wie ftufter, arm unb Hein

febein id; bann mir felbft ju

feint

!

2« SKcincm ftinDigen ©<*
miitbe feblt Der erften ©d)6n<
beit ^5pur; lautre ^abrlu'it,

reine &utc fiuD in mir ntebt

bou Statur; waiMcbin mir feU

ber fmDe, ift nur tlleuD, iob
uuD £iiuDe, mein vm Dir

entfernter Sinn neigt fiel; jum
üerDerbeu bin.

3. 2Baö id; ©uteö an mir

babe, ift ein SSSerf von Deiner

.ÖanD, eine freie ©naDengabe,
mir burd)ßbriftum mgeivanbt«

3u tem J>eiligungvgcfcl;aftc
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giebt beiit ©eitf allein mir

Äraftejndfjmejt bu jurütf, was
bein, aef), tvaö würbe übrig

femt

!

4. Selbft t)ie SRenge beiner

©aben mad)t nur meinen Utu

bau! tatst) j benn wie oft Ijab

id) vergraben ba6 mir afroers

traute 9>funb; oftmals Ijab id)

eö uerfdjweubet, feiten treulief)

angewenbet: o wie bduft fiel)

meine ©d)ulb burd) SJcracl;*

tung beiner JDulb.

5« Siel), icl) liege l)ier im

(Staube tief üor bir, mein ©Ott,

gebeugt; miel) erbebet nur mein

(glaube, ber mir ben Grlöfer

jeigt, burd) i()n hoffet mein©**
mütbefeftauf beine 93atergüte;

ftarfe meine 3ui>erftcf)t, ©Ott,

mein Qüott, verwirf mid)t nicfyt.

m$h £>urd? ',^rtmß §nU tft :c.

^"v^ cw DevH'cbt, mein

Jpeilanb unb mein Sieben, Der=

ftoße bu mid) Süuber nicf)t,

für ben bu bid) gegeben; bu

ftarbft für mid) beubitteruZob,

mir tynabe ju erwerben, brum

l)i(f mir auö ber ©üube Dlotl)

unb la\i mid) nid)t Derberben.

2. G6 fel)let meinem Gei|te

Sid)t, mein Glenb einjufef)en,

unb auS mir felber weiß icf)

nid)t ben rechten ißeg ju gfc

f)en; im Jperjen regt fiel) GU
tetfett, ©tolj, aßeltluft, GU
genltebe, baö ©lücf, baö mir

bie Grbe beut, entjünbet meine

£riebe.

3. Die SJtacfyt ber ©ünbe
l)errfcl)t in mir unb fd)wdd)t

ber Seete Ärafte, baö gletfd i

i>erl)inbert für unb für ber Jpei»

ltguug©efcl)dfte;ba6©ute,ba$

icl) lieben foll, wirb twn mir
unterlagen, mein «öcrj tft ganj
beo Sßofen Doli, baö icl) foff

flicl)tt unb baffen.

4. £> treuer Jport, was fang

id) an bei fo fcerberbtem

iöefen? 28o ftnb id), xva$

mir beffen tonn? Söit foll

id) bod) genefenV 2Id) in mir

felbft ift feine Äraft, jur 23uße

mid) ju füfyren, wo niebt bein

©eift, ber 2Ille6 fd)afft, mein

fd;road)eg J?erj will rubren.

5. Stel) t)u in biefer 9}otl>

mir bei, t)\x Urquell aller ©na*
ben! unb mad) burd) beine

Äraft mid) frei, l)eil meiner

Seele Schaben; gieb mir bein

£\(t)t, ba$ id) burd) bid) mid)

felber fann Derfteljen, burd) beine

2ßa()rf)eit lel)re mid) ernennen

mein Vergeben.

6. Grweid)e bu mein barteS

jperj, baß e£ i>or bir fiel) beuge,

bay e$, erfüllt son 9ieu unb

©cfymerj, ju beinern SRccIjt fiel)

neige; ad) mad) es burd) ^c\\

©lauben rein unb gieb gerechte

SBerfe; jafefore bufelbft bei mir

ein, o meiner Seelen ©tdrfe.

7. ^erftor in mir bie Gitefs

feit, brief) meinen bofen äßillen

unb laß mid), waö bein iöort

gebeut, burd) beinen ©eift erfüll

len ; laß in mir Demutl), SOZa^

ßigf'eit,be6©eifte6 grücbtepran*

gen, erfülle bu miel) jeberjeit

mit beiligem Verlangen.

8.Du,2Jttter, bi(lö,berinunS

fcfyafft baö äBollen unb SM*
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>ringen, Derlei^ jur Jpeiliguug

mirÄrafr unb laß e£ mir ge~

Bugen; laß deinen ^rieben auf

niv rul)n, gieb £roft, gieb

JRutb, gieb ©rdrfe, bann fann

icl) beinen SBtUen tl)un, bann

Ctrl icl) beine N
2l>erfe.

xuei. CO (flott, Mi frommer :c.

JIM S^äcfii/ficl) bavein

fV*7* SJ unb l)ilf mir Sir*

men ftegen! Sftein #erj fiiljlt

aicbrcv Ott £ob, mein ©eifi: nui|l

unterliegen. Saö äBollcn l;ab

icl) wol)l, bod) bag Vollbringen

nicl^r, weil eö bem matten ©eift

an aller Äraft gebriebt.

2. Sic ©unb bat mict) fre*

(trieft, ber £ob bat micl) gefan?

gen. il>ol)in icl) ftenbe micl),

nichts ftillet mein Verlangen.

Vermein icl) bocl) ju fiel)«/ fo

lieg icl) tief im £taub unb

mein geljoffter dinfym wirb nun

bee ©potteö Staub.

3. 3mar lauf icl) immerbar,

bocl) fann icl) 3ui() nicl)t finben.

9}icl)te fann beä SJrmeuJfperj &on

feiner üaft entbinben. @3 bect't

mir beiz OJefefo nur meine ©tili*

t^cn auf unb reicl)t mir bocl)

nid)t bar bie Äraft jum Jpinu

melelauf.

4. Du, %t\i\$, im allein

fannft meinen Jammer xotti?

ben; mein Tonnen fielet nur in

beineu (larfen J^auben, ©eußt
t>i\ mir nicl)t bie Äraftju neuem
Seben ein, fo wirb mein ©efc*

neu felbft 511 nicf)tö , afö lauter

^>eitu

5« Drum, Jperr, erbarme

t>ief>, icl) liege bir ju giißen.

Vaj? kl mein fcbnmcbeS £>erj

'oen Strom ber ©nabe fließen«

id) fiel), icl) (aß biel) uid)t, bis

beine ©*gen£fraft in mir \>c\\

£ob beftegt unb neues Üeben

febafft.

6, Du bajl cä jugefagt, bu
lvillft micl) gern erquict'en, wenn
mein vuu4'el)rter ©inn fiel) nur

311 bir will fcl)icfen; wenn er

bir opfert auf, ivaö il)m für

ftreube galt, bajl beine üiebe

nur gewinn in mir ©ercalt.

7. v2o nimm beim Slllcöljin,

icl) will mir nicht meljr leben,

icl) um II miebganj unbgarinbeU
ue Subrung geben. s

ilct), fafle

mict) nur feft, macl) micl) t>en

©unben frei, bamit fortbin

mein Jpcrj beiu reiner Stempel

fei;.

Hlel. 2(uö tiefer itctl) je.

4.10 S^ Stöenfcl), ermun*
** "• ^^J tre beinen ©inn

!

wie lange unllft bu fcblafen?

2(uf, auf, bie ©tunben gebn

bal)in, fcl)on ual)en ©ettee Stra-

fen ! Vor il;m beftel)t ber ©mwj
ber nicl)t, unb gebt er mit bir

iu$ @ericl)t, wo willft bu ftet*

tung finben?

2« £)aß> eitle ^}>c\c\\ btefer

3eit bat biel) mit 9tacl)t bebefs

fet, ^a\; auf bem £cl)laf ber

v£icberl)eit biel) feine Tarnung
lvecfet. Du freueft biel) ber träs

gen 9\uf) unb briirf'cft gern bie

yiugenju, bem Siebte ju ent^

UHMcl)en.

3. ©ott rufet laut: bu

fcblummerft fort; er brobt bir:

bocl) vergebene. 6t 31 iget bir
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in feinem 23ort bie Strafe \u

Wti Üebenö : bu aber merfejt

wenig Drauf, fdl>rft fort in bei-

nern Süubenlauf, willji feinen

giiljrer leiben.

4. Sein Jipeilanb »einet über

bid): bit liul)ft in beinen ©uns
ben ; er fuc()t nnb locf'et bid) jn

fiel) : bn laßt bid; nimmer finben.

(Jr fle()t: bu nimmft feilt ©ite

ten an; er tl)ut mcl)r, al$ ein

35ruber tarnt: bu fpottejt feU

ner Üiebe.

5. Du Jtet)ft, rote mancher

©linber fallt, wenn ©Ott bie

(Strafe fenbet: bod) bleibet bu

ein Äinb ber ÖBeit, Don il)rem

£anfc loerblenbet. £>e$ 9iacf)s

ften ©tut) erfd)recft bid) nicfyt;

bu glaubft, baß ©ottesjorn;

gerid)t bid; niemals treffen

werbe.

6. Sott, laß in mir nad)

beiner J)ulb ber ©nabe öcfyt

entbrennen, bamit icl) meiner

(Siinbeu Sd)tilb red)t griinblid)

mog ernennen. £) Sfeftt, ©lanj

ber Jperrlid)feit / burcbleud)te

meine ©id)erl)eit, bafi id) mein

(Jlenb febaue.

7. O beilger ©eifl, laß beU

neu ©traf)( burd) meine ©eefe

bringen; l)ilf, baf] icl) cnblid)

wog einmal ben ©iinbenfd)faf

bejwingcn. ©ott, tl)u mir £>erj

unb 2(ugen auf, baß mid; bcr

ftd)re feunbenlauf tüd;t jur

sBerbammniß fityre.

Weh mein 3efu, 5em Me :c.

Jl | C-N reineö SSBefen,
^*x r

• &J lautre Quelle, o

Sicfyt, baSnie iu9lact)tjerrtnnt,

bu, befien Singen Rar unöfjelle,

ja, bcllcr al6 bie Sonne ftub;

bir ift mein Joerj ganj aufge*
beefet mit 9füem, wat eö in

ftd) tragt, mit jebem Zrieb, ber

e« bewegt, mit jeber Üuft, bie

d beflecfet.

2. 9lur reine Jperjen folleu

\cl)aucn / o ^eiliger, beinSto*

geftd)t; brum überfallt miel)

2lngft unb ©rauen, fei) icl) mid)

in ber SBaljrfyeit £id)t. SRfil

äSeljmutb füf)l id) mein $$et*

berben, bod) ruf icl) Doli sTkrs

traun ju bir: fetjaff, ©ott, ein

reineö Jperj in mir, baS 236fe

laß in mir erfterben.

3. 3(1 rt ber Sünbe gleid)

gelungen, von bir, mein ©otr,

mid) ab,}ujiel)n, fo laß bonttuü

an unbejwungen mid) ifyrer

3Äad)t unb Sift cntflieljn. D
waffne mid) mit Äraft unb

©tärfe burd; ben gewiffen neuen

©eifi, ben uns bein SBöift er-

bitten beißt, in bir ju t()tm

beS ©laubenö iöerfe.

4. £)urd) meine ©cfyulb unb

Uebertreten bin id) ganj unwcrtl)

beiner Jpufb; bod) nal; id),

«Öerr, mid) bir mit SJeten unb

feufj: ad), f)abe bu ©ebulb!

SJergieb, rvaö id) gefünbigt

f)abe, verwirf, verwirf mid;

©iiuber nid)t, o Jperr, t>on

beinern 9Ingeftd)t ein ©naben*
bltct miety wieber labe*

5. Sein ©eift, t)C\x bu mir

bajl gefd;ent'et afö beiner üie*

be Unterpfanb, ber jebe$ ^)crj

mit SEBonne trautet, in beut er

feine £ßol)nung fanb : er werbe

nie t>on mir genommen; laß
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m\d) mit ifim uerfiegelt feyn,

big meiner glitte S8au fallt ein

unb id) ju Dir, £>err, »erbe

fommen.
6» ©eil aber ft'cf) inmirttod)

ftnbct tag 3 a9 cn / &a* &*e

Stäube bringt, »enn fte im

Dämpfung überwindet unb im*

teriljre £err(d)aft jwingt: fo

roollejt bu mit füger greube, bie

aug bem Sern ber Siebe fleugt,

erliefen meinen matten ©eift

unb ihn befrein t>on feinem Seibe.

7. 3fd) bleib m beiner ©na*
be bangen unb falle nid)t aug

ibrem 35unb; be6 Äerjenö

innerjtc§ Verlangen ift bir, bem
Jfperjengfünbger, funb. @o feu-

be mir nun jum Vollbringen

ben ©eift ber greub unb slBil=

ligfeit; bann werb id) je$t unb

allejeit bir meines? Dattfeä £ie*

ber fingen.

ttTet. 5(uö tiefer \Xctb fcfcrei w.

41 •> S"^ ®ater be* SB«"«*
<*A^.

Äw/berjigfeit.icl) fats

fe bir ju gufe , ber bu mid) in

ber ©nabenjeit uod) immer

rufjl jur S3u$e, 2öaS id; be*

gangen iDtber bid), üergieb mir

aüeg gndbiglid;, burd) beine

große ©üte.

2. ©urcl) beiner 2lllmad)t

SBunberrtjat nimm &on mir,

wag mid) quälet; burd) beiner

5Ü3eiöbeit beifgen SRatf) jeig an,

wag mir uod) fehlet; lenf mei-

neu ÜBtllen, gieb mir Ärafr!
bubiftg allein, ber in undfdjafft
bag UBollen unb Vollbringen.

3. £> 3efu, ber am Äreuje

jlarb aug Siebe ju ung Firmen

unb ung einewgeg $et( erwarb,

bu wollft bieb mein erbarmen !

Sind) mid) baft bu tuTJobnt

mit ©ott, bilf mir &u& meiner

©eelenotb unb gieb mir bei«

neu ^rieben.

4. geft trau id) auf bein

tfyeureä SBfat, auf bein mt*

fduiibig Sterben; biegfommt
mir t'raftiglid) JU gut unb

(aßt mid) nicht Derberbett Ver-

tritt bu bei bein Vater mieb,

bamitid) jeist unb ewiglid) mid;

beiner ©nabe freue.

5. © heiiger ©eift, bu wal^
reg Siebt, 3tegierer ber ®e*
banfen, wenn bie Verfucfymig

mid) anficht, ]i^ (aß mein i?erj

nid)t wanten. Daß unbefleeft

mein äßanbel fc», ftcb bu mit

beiner Ätaft mir bei unb mobn
in meinem jperjen.

(>. Unb wenn mein feijteS

Stünblein fcWagt, fo hilf mir

treultd) famyfen, i>a\) id) bie

fturebt, bie bann fich regt,

bureb (ibriftmu möge bampfenj

fo wirb mir töranfbeit, älngft

unb Oiotb, ja felbfi ber leine

geittb, ber lob, bie Sliür jiuu

ewgen Seben.

tttet. 5CU0 tiefer Kctb :c.

413 (^ d
;
a ff inmiiv©ott,

r*±*** Vw^cm remeö Joerj,

noeb iftg nicht rein öon ©ütts

ben, nod) muß id) oft mit bit-

t<erni@cfymerj birö 93ofen 3Äad;t

empftnbetu Viel Unrecht f)ab

id) fd)on getrau; ad) nimm
bid) meiner gndbig an r entreiß

mid) beut Verberben.

2. ©ieb mir and; einen neuen
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©eijl, ber bicf) in 2Baf)rf)eit

liebe unb beinen äüilien aller-

meist mit h\\l unb greuben

übe. jpilf mir verleugnen

gfeifcl) unb 23fut unb Jjieb,

baß icl) mit Äraft unb Wlutff

bie £uft ber äßelt befdmpfe.

3. SJerroirf uon beinern Xu*
geficfyt mid) nicbr, wie id)6 t>er=

bienet; entjeucf) mir beine ©na;
bc nicf;t, bein Sofjn f)at micf)

and bem Staube, jleig empor!

Huf, verfaß bie bunfle i?of)le;

gfa'njenb bricht bein Sicfjt f)ers

t>or. £>ier ifl bein £>eif, wefs

cf>eö lauter greube bringet, baß
bein Sobgefang erginget: ©ott
ift mein Xfjcil.

2. ftüblft bu bitf) befeuert
Don Sünbcn, nagt biet) be$

@ett>iflenö Scfymerj: ©nabe,

»erfüllet. 3n 6l)rijlo barf iclvfj^&K tfnben für ein

mii bir „«*«, bfi*KB^
bu mict) lieber an unb jdl)l

micf) $u ben Seinen.

4. Den fjeifgen ©eift nimm
nicl>t t>on mir, ben bofen©eiftj

Jpelb, ber bie Sünbe über*

nnmben unb (Jrlofung f;at er*

funben für alle iüelt.

3. Sitte«, 2fUeö ift bejteget,

vertreibe, auf baß icl), nie tut* *?* »rt»mmm0Mr gebrofjt;

femt t>on b ; r, bein eigen fep
^n|ti Selben überwieget aller

unb bleibe. Sein ©eift regiere!

®

un
^
e flngff unb 92otf;. 9hm

meinen ©tat», bann fjab i^jfcl)recft fVtnXob. Sarumn)el;re

feiigen ©ewimi im 2ebm unb,*nnem 3«gen; benn bu fanntf

tro()locfenb fageu: verfolgt i|1

©Ott!

4. Sieljfl bu nur auf beine

ben, unb fucfyet meine Seele|Sünben, fo gfanjt bir lein

bid), fo faß bief) von if;r ffns|©nabenfcf)ein; roillft bu freies

ben; unb bein ätobienfi, £>err lief; überroinben, fo muß ßfjri*

im Sterben

5. 9Kit beiner Jpülfe trojle

micf), vergieb m'r meine ©uns

3cfu (Sfyrift, barinnen &roft

unb Seben ift, baö fomm auef)

mir ju ©ute!

fi. Sein greubengeijl erhalte

micf) unb fta'rfe meine Seele,

bamit ftc nicf)t of)n Snbe ftcfj mit

gurd)t unb »toeifefa cjua'fe.

Set) bu mein Jport, o Jperr,

aHein! 2lcf) faß micf) beine

greube fepn unb füfyre miefy

jur greube!

UTel. ?luf, hinauf $u leinet ic.

414 (p^tüing bi* an^™ • ^^ o meine Seele,

ftu$ in bir fepn. (£r ift baö
Sicf)t, aontym ftrablt ber©ran$
ber greuben, an ifym muß tiaö

Äerj ftcfy reiben, brum la^ if)n

nicl)t.

ffiet. 5rcu Md? fefjr, o meine te.

ief), mein S)ti*

fanb, n>ie icf)

roanfe, ftef), wie mir bie tfraft

gebricht! SÄancfyer jroeifefnbe

©ebanfe trübet mir ber £>ojfs

nungSicf)t; trage fcf)feicf) icl)

auf bem *Pfab, ben icl) mut()ig

415.
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erfl betrat, utib icT> wenbe fajt

bie SSlidfe jur &erfoflnen sIBelt

jurücfe.

2. ©aö willft bubid)frutf)t=

Io$ quälen, fpridjt in mir ber

Zweifel oft; wirft bu bennod)

nicl}t ücrfdjlen, roaö bu fi&tr*

ritt gebofft? SStrb wobt @ot=

reo ©nab unb Jpulb tilgen beU

ne ©ünbenfcfyulb? SBirb wobl

feine Äraft bid) @d)wad)en \t-

malS frei tton ©linben macben?

3. ©ieb mir anbeve ©ebans

fen, gieb, #err> meiner ©eele

9tul) , faß micl) wallen ofyne

äöanfen meinem 3iel im j?im?

mel ju. Saß mid) bann auf

beine Äraft, bie ein fejieö Jj>erj

un6 fcbafft; laß micl) beine Sieb

empfinben, bie t>erfol)net alle

©linben.

4. Jperr, bu f)a(I, ba bu ge*

litten, nnö bi$ in ben £ob ge=

liebt; lja\i ben Seinen ©ieg er^

(tritten, i>a ©efyorfam bu ge=

übt. £er bu [jaft bie äßeft

beftegt,gieb mir Äraft, bie nicfyt

erliegt; wie bu 2llle6 iiberanin=

ben, fteg aud) icl>, mit bir t>erz

buuben*

mel. Dater unfe* Im •gimmetr« *c.

J.lfi (3r5 waI
>
r id

>
tcbe'^1U< wfpvid)tbein@ott,

mir tf£ nid)t lieb be£ ©itnber6

£ob, t>telmel>r ift bieS mein

SBunfd) unb SSill, baß in ber

v^ünb er fltelje fHll, tton feiner

25o^beit wenbe fiel) unb lebe

mit mir ewiglid).

2. Sieä ©ort beben?, o

SÄenfcfoenfinb, Derjwcifle nicljt

in beiner ©ünb, bicr ftnbft bu

£roft unb £>eil unb ©nab,
bie ©ott bir jugefaget bat burd)

einen beifgen, teuren ©b;
o feiig, bem bie ©ünb ijl

leib!

3. Dorf; bitte bid) t>or ©i*

cfyerljeit, benf nid)t: nod) bab

id) lange ^eit ; id) will mid)

erft beö ?cbenä freun, unb werb

icl> befien miibe fci;n, aföbmm
will id) belehren mid), ©ott

wirb wol)l mein erbarmen fiel;.

4. iüal)r ift e6, anäjBftrm*

berjigfeit ift jur Vergebung
©ottbereit; bod) wer auf ©na^
be fünbtgt bin unb bleibt bei

feinem bofen ©um, wer feiner

©eele felb|t nid)t fcfyont, bem
wirb einft nacl) SJerbienjt ges

loljnt.

5. ©nab bat bir jugefaget

©ott burcl) 3efu g&rifii »tut

xm^ £ob; bod) fagen bat er

nicl)t gewollt, ob bu biß mors

gen leben fotlt; ba$ bu mußt
fterben, ift bir hmb, t>ers

borgen \\i bie £obe$jtunb.

6. Jöeut lebft bu, beut be?

Utjxe bid); d) morgen fommt,
fanuö anbern ftd); wer beut

ift frifd), gefunb unb rotl), ift

morgen franf, t>ieUeid)t aud)

tobt, ©tirbjl bu nun obne

9ieu unb Seib, fo biiße(t bu

in Gwigfeit.

?. J)i(f , o #ert 3efu, Ijilf

bu mir, ta^ id) nod) beute

fomm ju bir unb micl) befebre

unüerweilt, ef) mid) mein Snbe
übereilt, auf i>a^ id) beut unb

jeberjeit ju meiner Joeimfal;rt

fe^ bereit.

V 2
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«Tel. fcnlld) lieb l;a* \d) b\d> u.

417 ^ 0V bir/ ^^
fit, fiel) ic!) l)ie

mit) beug in Demutf) meine Änie,

ternimm mein dngftlid) Älagctt

:

für meine ©uub unb Skiffe;

tfyat fiub id) auf Srbett feinen

Statf), boc^ will id) nicfyt &er*

jagen* Jperr 3efu ©jrijt, bein

©litt allein mad)t mid) t>on al-

len ©unben vein; bieß SEort,

&err, glaub id) jwetfelSfrei

unb trag imÄerjen roaljreSteu.

Jperr 3'efu (Sjrijt, Jperr Sfefu

Gbrift, id; flicf> ju bir miü

will mid) beflern, l)ilf bu mir!

ttTet. # <£ott, &u frommer :c.

/i 1G flfltfcrtS fann id) bocft41Ö*XÜ für ©an?, o

J?err, mein ©ott, bir fagen,

baß bu mid) mit ©ebulb fo

lange fyajt getragen, ba id),

tton ©tmbenluft unb ©telfeit

betört, auf teilten Önabenruf,

o 'ißater, md)t gel)6rt!

2. Unenblid) große ©nab tu

wiefeftbumir2lrmen; id) Oaufte

meine ©d)ulb, in meljrteft bein

(Erbarmen ; id) wiberftrebte bir,

bie 23uße wollt id) uid)t, in

fd)onte(i meiner nod) tmb

gingft nid)t iitfi ©erid)t.

3. 2)urd) bid; bin id) be^

fefjrt unb beinern Dienft ers

geben, bir baut id) nun ge-

rührt, Jperr, für baö neue

Seben. ©o wett bie SBolfeu

ael)tt, reid)t beine ©üt unb

vÄad)t, fte f)at mein $er$ er

weicht unb mid) ju bir ge

brad)t.

'

4. 23erfd)erjen lonnt icfy wofyl

mein jpril frurd) meine ©im*
ben, bod) ©nabc tarnt id)

nid)t a\\& eignenÄraften fmtett.

©elbft faden fonnt id) vooljl unb
inö Öcrberbcu gel)n, bod) nur
burd) beine Äraft tonnt irf)

&om ?$all erffefyn.

5* Surkfyteteft mid)auf, bu
(larftejl meine ©eele, bu jeig;

tejl mir ben SLÖeg, ba$ icf> beö

jtett nid)t feljfe. ©ott fet> gc*

lobt, baß id) ber ©üube nun
entfagt unb tobter Söerfe

Sientf mid) nicl)t bei bir^ers

flagt.

6* Ühm fiel) kl), jTperr, ju
bir: laß mid) nie wieber fal*

len, fo lang id) f)ier nod) fott

nad) beinern 9iatf)e wallen.

93erleif) mir beuten ©eifi, ber

in mir mad)tig fep unb taglirf)

mein ©emütl) ju beinern £icu|t

erneu.

7. 2ld) leit unb fityre mid),

bu treuer ©ott! auf (£rbeu,

id) fann bunt) bid) allein hier

red)t gefüllt werben. äiSitt

id) mein gtiljrer fe>)ti, fo werb
id) balb fc>erfüf)rt, id) ftnbe nur
mein /peil, wenn mid) bein

©eift regiert.

8. SQtetn Steter unb mein
©ott, erl)6r mein brunftig gle*

l)en; mein Jpeifanb, ©otteS
©ol)tt, laß beine Äraft mid)

fef?eu ; o werter l)eilger©ei|t,

regier mid) allejeit, fo bin id)

feiig l)ier unb bort in (Ewig*

feit.

^Xf^ AÜ in beinern £id)tV
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(JrFntnjt bti mid), wie id> mid)

lern*? Unb wenn id) micl) ben

©einen nenne, fjl nicfytö m
wir, baö wibevfprkfyt ?

2. 3(1 mir beul 3od) ein

fanfte« 3*cl)? 3(1 Dein ©efelj

i

mir t*ffaeS ©ollen? sBie, ober

i gntigt für fefteS SBoIlen ein

leerer 9tötmfd> bcm ©d;wad)en

nocl)?

3. ©d)rm id) baö immer,

wad td) bin, unb bin tct> ims

mer, maöid) fd)eine? 2Beij5 kl)

ftetö felbft, wie id) eö meine,

unti tft einfältig jletö mein

©tnn?
4. S Jperr, befcfyame mid)

fcor bir, wenn mid) bern ©eift

ntd)t treu erfinbet? ©tt, ber

beö JperjenS £ref ergrünbet,

nimm alle gaffctyljett weg wn
mir,

5* Daß id) auf beinern tynis

fnng^eerb bereinft befiel) ber

Sautrung Setter unb brauö

fyer&orgef) afö em Xreuer, an
©inn unb £wecf &or bir be

wäljrt.

6. £\e$$itt ift, ad)! nod)

fern Don itüfj »Ja wantelmu-
t()ig unb jtt trage tft nod)

mein jjerj auf beinern SBegc!

Otein, nocf) bejlel) kl) nid;tüor

bir.

7. 6rj)aftc H*r W* Shtgen

wad) unb meinen gujjtritt

unt>erbroffen, ©er ©eift tft

willig unb entfchlofien, bocl)

bleibt ba<^ gleifd; nod) immer

fcfywad).

& Der btt im helfen 9)?ei;

per bift, bu wirft ben ©rf)wa;

d)en nfcftt t>er(affen, wirf! mid)

ntft ßarfem Sinne fafien, bis

fejt mein ©ang «nb ftd)er ift

9- 3 a, faß mid), flavf in

behter Äraft, ber SEkft geheim-

ftem 3^8 entfliegen, beS ©eu
fteö £bem in mid) jiehen,

ber mid) jttm neuen 3Wcnfri;en

fd;afft.

10. ©k fa jttm »offen @i;

gentium, Ji)err, £etb unb

©eel unb ©eijt gegeben! 9liri)t

fcl), tu müffeft in mir leben,

jttm £eile mir unb bir $um
3tul;m.

11. $omm, fet) btt meinet

©eifte&©eift,fet) meineöfcebenö

innrem Seben! Äein SBttnfcfy

foll bem mefjr wiberftreben,

baß bu im Jperjen Äonig fjn>ft.

XtUU tttaö wettt (Bett n>itf *c.

er in ber©d)wadu
beitfteberift unb

bleibt in ©unben liegen unb

meint, er fey ein guter (Sfyritf,

ben wirb fein SÖJaijn betrugen.

Den £immel£weg, ben fcfymas

fen ©leg l;at nie fein gug be*

treten, attd) ftel)t er nid)t in

©otteS Üid)t, voaü dampfen
fet) unb Steten.

2. SßaS gern bie SBelt nur

©cf>tr>acl)l)eit l)cipt, i|l if)rer

25oöf;eit ©tarfe, baburcl) ver*

me()rt ber bofe ®eift gar mac^
tig feine l&erfe. i

?enf beinen

Sauf, mein jperj, l)inmtf, jtt

©ott ftel> bein Sßerlangen!

Deö- ^cifanbS Jpanb jerretßt

ba* 23anb, womit ^a bi
:

jl ge^

fangen.

J. ©er crjte Schritt im 6^ru

420.SB'
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ftentbum ifl: von ber ©ünbe
fdjeibcn; jirebfl bu nad) wal)=

rem ©laubenörubm, fo mußt
bu SQJefttufl meiben. 3ßemt

(grifft ©eift bie ©eele reißt auö

ifyren £obe£banben, fo fpürt

fte Äraft, bie 3efu6 fd)afft,

mit bem fte auferftanben.

4. SKein3cfu, fiel; mir mad)=

tig bei, laß mid) bekräftigt'

werben, ©erecfytigfeit unb ©tat?
[

fe fep in bir mein Xfyeil auf

i

ßrben. Un£, bein ©efd)led)t,

ntad)ft bu gerecht unb willft

bie ©d)wad)en jtarfen, baß fte

in bir, Jperr, für unb für bie

9ftacf)t ber ©nabe merletu

5. SSrid) burcl), o jtarfer

©otteöfobn, unb laß anct> unö

burd)brecf)en, uns freubig nafyn

bem @nabentf)ron, nicfyt mefyr

von ©cf)wad)f)eit fyrecfyen. Denn
beine Jpanb bat ja baö *Pfanb

beS ©eifteS unö gegeben , tta*

burcl) wir frei von gurd)t unb

©cfyeu im ©treite ftegreid)

leben»

6. ©ieb Äraft, wo feine

ßraft mel)r ift, baß wir baö

gleifd) befdmpfen unb l)ilf

unö ©atan£ 3Kad)t unb üift

unb allegeinbe bampfen, i>a§,

wenn bie 2Belt unS Dleije jtellt,

fte unS bod) nicf)t berücfe, toiefc

mebr in Olotb, ja felbft im

£ob unö beine Äraft erquiefe.

tTTel. JCie Tutfenö wirb buvdt) ic.

421.SRl^fur*ti(^mict)/

mein jperj ju

prüfen, mid) ju erforfeben, wer

id) bin! äßieblicf id) über feine

Xiefen balb Irifftg, balb mitSBor*

falj bin ! STOicf) warnt im ©tif*

len mein ©ewifien: betrüg, o

Sttenfd), bid) felber nid)t! ©e^
neigt, mein Unrecht nid)t ju

wiffen, vergeß id), xvaö mein

Sfnnreö fpriebr.

2. 3d) wanble ruf;ig auf bem
$Pfabe beö Seicl)töfümö unb ber

Cntelfei t; ein falfcfyeS Saun
auf ©ottcS ©nabe vermeidet

meine Sid)erl)eit. 5cf> beute

nad) vollbrachten ©ünben bod)

ebne 95uß an Sefum (5l)rift;

Vergebung f)off id) teid)t ju fm*
ben, weil er für mid; gefror*

ben i|T,

3. ©o bleiben unrein meine

triebe unb unerleucfytet mein

S)erffanb;leer ijlmein £>erj von

©ottec? Siebe unb nur bem
(Jitfen jugewanbt* 3D?ein ©laub
ift tobt unb obne 8rüd)te, mein

äüanbel ofyne 25eflerung, unb

bennod) b°ff id; im ©erid)te,

o ©Ott, von bir 25egnabis

gung.

4. SBel) mir 53erbfenbetem

!

wie fange wert) id) mid) felber

()intergel)n ! 3cl) nabe mid) bem
Untergange unb will bod) bie

©efafyr nid)t fef)n. Grrwecfe,

©ott, mid) auö bem ©d)(afe,

jeig mir bie ©roße meiner

©d)ulb! 2(d), eile nid)t mit

mir jur Strafe unb f;ab, o

33ater, nod) ©ebulb!

5. ©ief), in ber Xiefe mei*

ner ©eele ift 21(leö beinen 2(u*

gen £id)t. 2Baö id) aud) vor

mir felbft verl)el)le, verbirgt fiel)

beinen SMicfen nid)t. 9\eiß mid)

au*3 meinen ginfternifien, ent*

falte bu mein J?erj vor mir.
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unb mdcfytig treibe mein ©ewif*

fen jur Sßuße micl) unb, ©ott,

ju bir!

6. Der t»u bie .öerjen pniffl,

befeljre, erleuchte, beßre, leite

mic^, baß icl) auf beine ©timme
bore unb traue glaubig bann auf

bief) ! Saß feft in beiner gurcfyt

micl) ffeben, t>or bir fei; Jperj

unb ©anbei rein, foroerbiel)

ber ©efabr entgegen , betrogen

t>on mir felbfl 3U fei;u!

ffiel. ?(uü tiefer ttotf; IC

4*^-—>• iiü fo fern son bir,

bu Urquell alleö Sebenö ! Sein

griefce \v$nt nocl) nicl)t in mir

unb 9uib fucl) id) v>ergeben6;

öerlafj mid), ©ort, mein 23a;

tcr, nicl)t, »erbirg mir nicl)t

bein 2lngeficl)t, um beiner ©na*
be willen.

2. Umbullt Don Dunfetyeit

bin icl), micl) faflet Slngjt unb

Soeben; mein Jperj fucl>r ?ic(;t

unb angftet fiel), bocl) frucfyt*

Io3 ifi fein Streben. ©er
jtampf, ber taglid) fiel) erneut/

bie Surbe metner <£terblicl)f'eit

beugt in ben ©taub mid) wieber.]

3. 3d) bin ju febuHKl), auö :

eigner üKad;t ju bir mief) auf*

jufcl)nMngen unb burel) ber

2lufeel)tuugen 9lacfyt jum Siebt

binburcbju bringen. £>u, Jperr,]

mußt meine ©tdrfe fei;n, nur'

bu fannft £roft unbÄraft »er-

leil)n, auf biet; fielet mein 33er*

trauen.

4. 3)?it fejlem ©tauben an

bein 2ßort will icl) bicl) traf-

tig fäffen; icfy will t>on bir,

mein geM unb .frort, ntc^t

weichen, btcl) nicl)t [äffen, iüie

üiel auel) meiner geljle finb : bin

icl) burcl) (Sl)riftum bocl) bein

Ätub, bu mein t>erf6l)iucr

SJater.

o. 4Bol)l mir ! fo fiircfyt icl)

feinen ©treit; bu fannjt micl)

fiegbaft macl)en; bu giebft tax

Sangen greubigfeit unb Äraft
unb SÄutb ben ©cfywacben.

Du, ©Ott, btft meiner Seele

Sicl)t; f;ab icl) nur biel), ^
frag icl) nicl)t nacl; Äimmel unb

nacl) Grbe.

ffiel. mein 3efu, bem ic.

ie oft bab icl) ben

25unb gebros

eben, ^m icl), ©Ott, mit

bir gemacht! iöie oft bir treu

ju fei;u tterfprocfyen unb beö

SJerfprecfyenö nicl)t gebaebt

!

3r(jt nal) icl) bange micl; auf*

Oteue bir, Jjerr, v>or bem icl)

ftrafbar bin; icl) roein unb

ftnfe v>or bir bin, buufybrun*

gen ganj üou ©cl;aam unb

gteue.

l>. ©ie 2lngjt ijl groß, bie

icl) empftnbc, benn bein ©es

fei3 fcerbammet micl); wie ein

©ebirqe liegt bie ©mibe auf
mir unb brueft micl) fünfter*

lief). Sie ganje Steifte fcon

Vergeben , bie micl) beflecken,

jeigt fiel) mir; rooljin entfliel)

icl), ©ott, ttor bir? ©ie füll

icl) ©cbulbiaer befteben?

3. ©rop ift bie ©d;ulb,boc[)

bein 83erfd;oneu ifl großer nocl),

ali meine £cf)u(b. 3}id;t nacl)

ökrbienft, nacl) Q^wabc lof;nen
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widft bu beut ©ünber, ©ort

ber £mlb! ©iel) in mir Sinnen

unb 53erlornen niri)t meine

Scfjufb unb SWifletljat! 3n
bem, ber mid) verfolgtet faxt,

fiel; mid;, in beinern Ginge*

bornen

!

4. Jpeif mir ! burd) ifjn wirb

mir vergeben, fein 2Mut tilgt

allen meinen ©djmerj, ituD

aBonn« ©otteö, neues Jeben

burd;ftr6mt min meinbeflomnu

nefi J?erj. 3l)r Äummerjdli
reu, werbet Zoranen, wie fte

bie grenbe weinen leljrt ; mein

bangeä ©enfjen ifl-erljort, ftatt

Älagen füll mm 3ubel tönen

5. Du, bejfen ma'cfytigeä

Durcfybringen in ©ünbern neue

jperjen fd)afft unb, beine SBerte

ju vollbringen, fte Ijimmlifd)

ftMtf o ©eift ber $raft! ©o
lang ic!) Schwacher wall auf
Srben, jtarr mid), ba$ beine

©nabe nid;t mir einjit 311m

fd)recflid;en ©ericfytburd) neue*

©unbgen möge werben,

3n cltfner nwebie.

J.OJ. SKI}* f*"'tt ™
**-+*• <JJJ flrict> , Jperr

voll 9}?i(b unb JDulb, ein großer

Jtljeil mir fd)on von biefem £es

ben! Sollt id) von beinern ©ut
bir 9\ed)nung geben, mit ©eel

unb üeib blieb id; in beiner

©d&iilb.

2. £> Jperr, mein Qictt unb

Stoter, beine Streu Ijat reiel)-

lid) mir unb unverbienr ges

fd;enlet; unb fyat ein SJeib ju=

weifen mich gefranfet, bu woll/

tejl nur, baß icf; nid;t (icfyer frty.

3. 3a* bu Ijaft beine 93ater*

jartlubfeir nod; nie verlebt;

nur id) bab oft gebrochen, \va$

id; mit 9)Ziinb unb Jperjen bir

verfprodjen. öergieb! bu weißt

ja, wie id) e$ bereut.

4. 3n fo Diel $cit, al$ bu

mir I)ier verleiljft, wie weit

mußt id) im Jöeil fd)on fepn

gelommen ! Unb boct), wie we*
nig bat noeb abgenommen be$

§leifd)eö 9J?ad)t, wie fd;wad;

ift uod) ber @ei|l!

5. Oft ^ewt id) : fSunt id)

bie vergangne $t\t, bie mir fo

obne 9hi$en ift verlaufen, ad)

tonnt id) bie nod) einmal wies

ber laufen; nun würbe fte weit

befier bir geweil)t!

6. ©od), fann id; beiner

Jpülfe mid; nid)t freuu, fo l)off

id) meine Heiligung vergebend

unb auti) ber Ueberreft be$ fürs

jen SebenS wirb befier nid;t

als baö vergangne feyn,

7. SSiüft bu nod> fcrud&t

vom bürren 2$aume fefyn, fo

mußt bu Gräfte mir von oben

fenben. SKein ganzes Jpeil \\i,

«Öerr, in beinen Rauben, nad)

©eel unb £eib, mein Jeben

unb SJefteljn.

8. £)od; bin id) burd) ©r*

faljrung gnug belehrt, bat?,

aud) beim langten Xeben l;ier

auf ßrben, betö niemals fann

von mir errungen werben, )\\\$

bir genügt, mir wal;re SHul)

gewahrt.

y, So flieht, i()r Sage, beim

nur immer fort! futyrt mid)

311m Jiel, verdoppelt euer Qu
icn! äRUfy lüftet mtyi, aufG'rs
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ben langer weifen; mir bafb

von l)ier ttnt> befto efyer bort!

10. Dort ifl ber Jpafen

ber gewünfd;teu 9\uf) 7 bort

wirb ber mübe ©treiter einft

befranjet! 25orr, wo ber ^)rei$

für feine Pilger glättet, reicht

2eftt6 mir bie offnen »ritte ju

!

11. Dorf), wenn id; langer

Ijier nod; wallen folt, fo gieb,

o £err, ba$ id; micl) wad; er*

Ijafte, \>a§ nie in ©icberfjeit

mein SMitrt) erf'alte, tmb mad;e

mid; beö red)ten Siferö voll!

12. O mod;t id) alö bein

tfjeurcö ©gentium ©eift, ©eel

unb ?eib von glecfen rein be=

wahren ! £od; foll id; ftrau

cbclnb neue ©ctyulb erfahren

Iaj3 mid; nic!;t finten, ftarfmid;

wieberum

!

13. 3e langer id) auf beinern

SBege gel), je voller gieb bein

Siebt mir ju erfennen imb aud)

mein üid;t lap immer beller

brennen , bis id; vert'lart vor

beinern Zitrone ftel;!

Wel. tf> (?>cu, Mi ftomtoet ic

?*% SICl*mx &$***$,4'
-ir<—->• ^*j mein £>er3, bap

bid) ber Uitmutb quälet unb
\:i\}} bir immer nod) bie Äraft
jttiu ©uten feljtet? Stuf, prüfe

bid; vor ©ort, geh in ben

innern ©nmb, burd) ernfieä

goffdjen nur wirb btr bie Urs

fad; funb.

2« yn ©ott lieg« wahrlid)

nid):, beim er iffja bie Siebe,

fein .öerj ij! immerbar voll

(80er £iebe$triebe ; er ift getreu

mrt) fromm, fein 95imb (leljc

ewig feft, er tbeilt fiel) felber

mit bem, ber ihn Wirten lapt.

3. $Uu\) feinem (Jbenbilb

febuf ©Ott ber SSKenfcben ©eefe,

baß fte ju ifyrem Jtel bie jpeis

ligung erwafyle; in unfre tytits

jeu febrieb er baö ©efefj beö

9ied;t$; ber©eift, ber in mt0
benft, ifl gortlid)en ©efd)led)t£.

4. S?at er nid;t feinen Sohn
für bid; baljin gegeben, auf baf>

bu ewiglid) burd; ilm fottjt

feiig leben? SMaftet batte bid;

ber ©nnbe febwerer glud;, ba

Mm bein ©celenfreimb imb

tl;at für bid; genug.

5. 3ft/ wie von 2(nbe$inn,

nid;t (Statte* ©eift nod; fraftig,

ift er nidn immerbar juunferm
Jpeil gefd;aftig? Stimmt er fiel;,

wenn wir flel;n, nid)t unfrer

©d;wad;f;cit an imb weifet

burd; baö ffibrt und auf bie

red;te Sfrtfyn?

6. 2ld; ja, mein treuer ©ott,

\^n willft mid; ju bir jie^en,

icf> aber fud;te nur bein ©nas
benwerf ju fliehen; e£ lieget

nid;t an bir, ber e0 gar trat*

lid) meint, id; bin mir beimlic!)

felbft ber atlerdrgfte geinb,

7. 9hm, £err, erforfd;e micl)

unb prüfe meine ©ege, bes

wahre meinen §uf$ vor jebem

I

falfd;en ©teae, crleudjte meinen

©um unb ftebe bu mir bei,

bafj beine ®\u\^c nid;t an mir
jvergeblid; fe».

8. ©et Seelen Sfuge faj5 in

mir einfaltig werben, rt bliefe

niebt jugleieb 9*n Äimmel unb
ljur ffrben; vollbringe felbft bein

iißerf, bu ftugjt e8 an in mir,
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fo freuet ftcfy mein ©eiß auf

ewig/ SM*** in fctr*

tt?el. 2(uf meinen lieben (ßott *c.

^*—u. ^X3 &fo, ba icf) be;

feieret bin unb tief gebeugt

t>on ©linken? Ü3o foll icf)5Ret=

tung ftnben ? 2Id>, alter aßeft

Grbavmen giebt feinen £roft

mir 2Irmem

2. £u, 3efu, rufeft mir;

Drum fltef> icf), jperr, ju Dir.

>3u beiner großen @üte fommt
mein betrübt ©emütfje; laß bu

auf mein ©ewifien ben Xrofi

ber ©nabe fließen.

3- Slöte groß bie©cf)ulb auef)

fep, bu macfyjt mief) ton iljr

frei, wenn icl> bein Äreuj ums

tafle unb mid) auf bief) t>er*

laffe. ©pricf)ft bu : bir tfi fcer*

geben! fo füljl icf) neues Seben.

4. 3war Diel noeb mangelt
mir, boef) bin icf) reief) in bir,

ton bir fommt jebe &abe , bie

icf) nocl) notfjia l;abe; ber @üiu
be SReij ju bampfen, fyilfjt b\\

mir jtegreid) tdmpfen.
5. Darum allein auf biet),

XperrGbritf/ verlaß icf> miel);

nun fanu icf> nicf>t t>erberben,

bein SReicf) muß icfy ererben,

beim butyajtinirS erworben, ba
bu für mtd) geworben.

(). fityre £>erj unb ©inn
burd) beiuen ©eift babin, ba$

alles ju t>ermeiben, wa$ mid)

ton bir fann fcfyeiben , ba^ icf)

an beinern Seibe ein ©lieb auf
ewig bleibe.

XVIII. 3Jom ©rauben*
mel. £>u, o fci?5neo tWelttfebdufre k.

zl^ÄT S)f«f/ bu JAflenbeS^^ • • <-V©ewiflen ! fei; ge*

troff unb fafie SJatrtj; beiner

9lot() bift bu entriflen buref)

be$ üKittlerS t&cureS SSfur. Saß

bein Xrautxn, faß bein SBeinen,

beim ©Ott laßt bir ©uab tts

fd)etnen; bu btft frei unb follft

allein beineä 3efu ewig feyn.

2. Drücfet bief) bie Saft ber

©ünben, jitterjl bu, belabneS

«Öer j, fannft bu nirgenbö 3t übe

fin&en, fiilfet 9tiemanb beinen

©d)merj, fann gleich auö ben

©linbenfetten bief) fein 9D?enfcf),

fein Sngel retten: Jpeif bir!

Sefuö rettet bief? unb nimmt
beine ©cfyulb auf fiel).

3. 3^/ wein £eilanb, bu

mein?ebeu, bu, ber@eefe befieö

\Zf)t\t f bu fjafl 9M;e mir gege-

jben unb in bir ftnb icf) mein

I
J?ei(. jD wie groß ift bein <£rs

barmen, bat bu jugewanbt mir

Sinnen ! 2Bic Dergelt icf) beine

Jjnilb, bie vertilget meine

Sd;ulb?

4. £>err! mein Jpeil ijl

beine (Sabe / fyilf, baß icf) bir

banfbar fep; nimm meinSItted,

uoaö icf) babe, nimm eö fjm

für beine l^reu! SRicf)te ©inne

unb ©emutbe auf ben SReicf)=

tl)um beiner ©ute; bu follft

ewig unb allein meineö #er;

jenö greube fepn*
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tTTcT. Wer mir fcen lieben (flott :c.

^*^<^» ^vV feiig tt?ert>etl mit)

nid)t burd) meiner 2Berfe2Bertl>,

aßeld) £eil, t>af5 ©ott mid)

fd)on auf ©rben gerecht mit)

für fein jlinb etflart! Durd)

meinen jpeilaub foll id) rein,

au<3 @nabeti ewig feiig fei;n.

J?« 9Cu0 ©naben ! benn wer

fann txrbienen, rodS ©tinbern

©otteS So()ti erwarb, alö er

311 ifyrem Jöeil erfd)ienen, ben

Cpfertob am Äreuje ftavb ? Der
feine Stinbe je getban, betrat

freiwillig btefe Söaljn.

3, 3luö ©nabeü tbat er*;

freut eud), ©unber ! tyr werbet

rein in feinem 23111t, il)r wer-

bet burd) i()U ©otte£ ftinber,

wenn ibr nur glaubt un^ SJufe

tbut. >)äthi) Spt\l, bag er nur

geben fann ! auö ©naben nimmt
er ©linber an.

4, gQofttytty mit freubigem

©emutl/e erfenn unb greife

©otteö Äufb ; bod) trofcc nid)t

auf feine ©fite, ba|1 bu ntct)t

l)aufe|t ©d)ulb auf ©d)ulb;

benn wer auf fte ju freveln

Wagt, bem ift \f)t reicher &ro|t

Dcrfagt.

5, Jpilf bu au» ©itaben,

j?err, mir ftreiten, liub werb

id) matt, fo fiel) mir bei, üa?

mit, wenn meine gfifje gleiten,

id) fcor bem %a& bel)titet fep.

Surd) beine Äraft mir fann

id) jleljn unb ber 33erfud)ung

9Äad)t entgebn.

6« 2lu6 ©naben einjl ju bir

erhoben, bet id) mit allen

©eelgen an unb wi((, £>err,

beine ©nabe loben, mel)r, a\6

id) fte l;ier greifen fann; bort

bin id) gfttij gered;t unb rein

unb ewig feiig, ewig beim

MßeU it* ift bat %t\l 2C.

4.^0 SV 1 ®*m*fr* i$ bk

©otteö ©nab unb £reue, baj]

il)tt berüob bee? ©nnbertS nid)t,

t>ielme()r fein?eben freue; er ijt

ber Äinbfcfyaft ftd)rer©runb,auf

©otteu iöort unb feinen Staub,

auf Sefilm felbfl gegvunbet.

L>. Unb biefer ©taub ift ber

23ewei3, baß ©ott nicht gern be*

trübe; üiclme^f, ,51t feiner ©ute
^)rei<3, in feinem ©otyn uns>

liebe. Denn burd) 'bn ift mein

jjperj gewifl^ t>a}i 3fefM* mid)

ibem glud) entrijl, bem id) ente

gegen eilte.

3, (£r rid)tet auf unb giebt

mir 9)iutl), jum 83ater mid)

ju naben, Vergebung burd) be6

©obneö 23lut unb ©nabe ju

'empfaben. Unb was ©ott weU
jter nod) öerfyeijft, tiaö ftefyt mit

3m>erftd)t mein ©eift, tili war
e$ gegenwartig.

4. Gr fraftiget mir fyttj

|ltftb Sinn, baj] id) jum Gwgen
bringe, fd)on l)ier in Hoffnung
feiig bin unb nad) bem Jpims

mel ringe. ©Ott ift mein Jüort,

fein ©ol)tt mein Jpcil, fein©ei|i

baö ^pfanb, id) Ijabt &l;eil an

©ottee Saterliebe.

5* 3d) furd;te nid)tberX?§l(e

Äeer, bie ^ein fconifyren glams
men; id) bin fein Äinb beö

Jorneö mel)r, ©ott fann mid)
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nicfyt verbammen. SOTein Xljtll

ift an bem griebenöort, icf)

bore meinet JpeilanbS SBort : fc»ie

©unb itf bir vergeben.

6. Unb (Kirnten ©orgen auf
mkf) ju, verwirrenbe ©ebatu
f'en: ber ©eijt beö jperrn ge^

wdbrt mir Stuf) unb laßt mein

£erj nictyt saufen, ©er ©taube
furchtet feinen ©cljmerj; icf)

weiß, ba$ ©otteö SJaterfyerj

ba6 SJejtc jletö nur meinet.

7. @r übt burcf; folcf)e Äarn*

pfe micf), um mein Sertraun

jtt ftarfen, unb buvcl) bieiXrübs

föi( meldet fiel) ber gleiß in gits

tm 2Berfen. SJereljr icf) Gtyvu

ftum, meinen Jperrn, folg kl)

iljm naef) unb bien il)m gern,

fo nfert icf) überwinben.

8. Sei) weiß, auf wen icf)

bauen fann, icl) weiß, an wen
icl) glaube; ber 93ater nimmt
M Äinb micf) an unb bebt

micl) au<5 bem ©taube. Sie
&üelt mag um micl; ber vers

ge()n: icf) fade nicl)t, icf) bleibe

ftelju; icl) glaube feinem SBorte.

UleY. Waö mein (tfott tt>ilt :c.

A %\i\ (7V V ©laubcifiS, ber
**.OV. £»J aBunber fefeafft,

famtS g(etcl) bie 2Beft niebt

faflen. ®a$ ©Ott gefallt, wirft

feine Äraft, wenn wir il)U

walten toffen: wer nur recl)t

freudig glauben f'ann, ber wirb

fein ^\ci erreichen; benn il)in

ift 2llleö unterbau, il;m muffen
33erge weichen.

2. Der, beß bie Söelt nid;t

würbig war, Ijat felbjt am
jCrat) gegangen; boef) ifi er

jiegreid) feiner ©d)aar 311 ©Ott
vorangegangen. 3bm gel)n bie

©laubenebelben naef), t>ie feine

Sengen waren, fte fielen mutl)ig

in ber ©d)mad), in Srübfal

unb Gefabren.

3. 3a f'übn unb fidjer wan*
beltber, ber ßbrifto ftd) erge*

ben, voll Juverftcfjt im wilbeu

SÄeer, im Zob noef) voller 2es

ben. §rof) fcfyauen wir bie

Xapferfeit ber Streiter für ben

©lauben unb fyotten ber 53ers

wegenbeit, bie broljt, ibn und
ju rauben.

4. So laßt auef) un5 in

Gbrifti ©cf)ulj ber geinbe J?eer

vertreiben unb, allem Jpobnges

fcfyrei jutn £ruft, mit unfern Ka-
tern glauben, iöer unfern Äerrn

jum 25eiftanb bat, baö £>erj

voll feiner greuben, ber wirb

auef) gern burefj feine @nab um
feinetwillen leiben.

mel. prelö, £cb unb (Et)t *c.

/jQI ^^er@runb,aufbem401 • <&Jmein@laube rubt,

\]i fefl, mag auef) bie Sßelt ver*

geben, ©ein ©iegel ijl be6 Wlitu

ler<3 33lnt unb beffen glorrekf)

2fuferftel)en. £>©laube, bu, be$

(Sljriften fd)6nfter 9iuf)m! 2Bie

feiig, wer biel) l;at jum ©gen*
tl)um

!

2. 3'cf) fannte nicf)t ben 2ßeg

jum Jpeil, mein 2luge beeften

bicf)te füllen, nur ÜBabn unb

3rrtl)um war mein £f)eil;

nicf)tö tonnte meine ©el)nfucf)t

(litten , biö icl) t>aö iüort beö

ewgen ücbenö fanb, baö Spinn
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mefölicbt, t)cv bem bie 91ad)t

entfd)wanb.

3. Daj} »lieft bei meinerSuiu

ben ©cfyutD nid)t §itr<!)t unb

Jtteifejtjjanj&erjebren, ba(5 id)

vertrau be3 Skterö Spult, bie£

ban( id) 3efu I)cil<jen Scljren.

3d)wei|1, id) bin üerfobnetburd)

fein Stuf/ niit> fii(>( im Äerjen

^uüerftcbr itttb 9Äutb.

4. 3d) war betrübt bis in

ben Job, von üeib unb @cr=
genringö umgeben; mid) fomu
re nicf)t auö tiefer Olotl) ber

greunbe SKatl) uub £roft er=

beben. Der ©laube nur bat

ftetS mit feiner 2)}ad;t ein neuec?

$tU\\ in mir angefad)t.

5. erbalte mir, o ©Ott,

bein QBorr alt meines Scbenö

bod)fte greube; e<3 fey mein

£roft, mein 2id)t, mein Jport,

mein kfyteö Üabfal, wenn id)

fd)eibe. Dort oben nod)will id)

bid), $}txxf erbeb»/ bafi mir fo

großeö jpeifburd) bid) gefd;ef)n.

ttTer. &tv$tteb(tet 3efu, ivatf ic,

A*\*y <T\er SBerfe SXubtU

©nabe fd)winben, SJerbienft

!ann nid)t y)c\\ 2Beg jum j)im=

melftnben; bemöldubgen nur

will (Bott bai^ ewge\!eben burd;

ßljriflum geben.

2. SBcr jablet fte, biegtet
feit unfrei* ©eele? 2ikr merfet

wol)l, it>ie oft er tdglid) fefyle?

2öer barf , alö Sobn ben #ims
met ju t>erbienen, fiel) wofyl er;

tubnen?

3, 9tie fann id) fcor bem
^eiligen befielen , wenn er mit

mir in baö ©eriebt roiff geben.

Bai SBefle felbft, wa$ icf> je

unternommen , bleibt um>olU

fommen.

4 Unb wenn gleid) ©Ott
ber guten SBJerfe beutet unb
reiebiid) un£ bafur 23elolmung

fcOcnfct, fo tl)ut er£ bod) aU
lein auö freiem triebe, au$
©naö unb üiebe.

5. 9hir bu, o 3efu, tilgefl

meine Siinbeu; bei bir nur

fann bie £eele grieben ftnben.

2luf bein Ukrbienft , mein fyii*

lanb, will id) bauen, bir ganj

vertrauen.

6. Sod) wel;e mir, wollt

id) jum Sienft be£ SSofen .bie

©nabe b\'aud)cn, bie mid) folt

erlofen, unb bid), ben Sliebe

in t^cn £ob getrieben, uid;t

wieber lieben!

7. Wein, falfcber Straf! fott

nimmer mid) t)erful)ren; ©ott^

fdigfeit foll meinen ©lauben
jieren; bir, 3tfu, will id)

ganj mein jperj ergeben, in

bir nur leben*

Wicl. 2UU WienUlien muffen ic.

/4QQ <TV f°W Ö^iubeu,
*+•*>.

(^J unD bu g{rmer

giebil bid) bangen 3weifefn

bin ? Su follft beten jum du
barmer, unb bir fel)(t ber Stixu

beöfinn? Äinblid) mujlt ^i\ l)ier

vertrauen , bort wirfi bu t)m

2lu6gang fd;auen. 3efu tylut*

gang warb erft flar, alö er

auferftanben war.

2, Ölaube giebt ber 2(nbad)t

glugel, ©laube fyebr 311 (^jott

empor, Ölaube brid;t MdSta*
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be3 bieget, felbft ber (Jwigfei*

ten £bor; ©taube gebt burd)

^larnm unb gluttjen, ltc|5 bie

3eugen freubig bluten, unb fte

iiberwanben weit, ftrf;cr ifyrer

iScligfeit.

3. (Staube hilft bie Seit be*

ftegen , macl)t bie fd)werfte

Prüfung feiebr; it)m muß SlUeö

unterliegen, felbft bie 9Mad)t

ber ©uitbe weicht. £>b im fd)on

im Äampf erlageft unb nun

an bir felbft vuu-jageft, fampfc

ftarter, taiupfe fort, bennber

$crr ift <Sd)uB unb Jöort.

4. SDatffi toi im SJertraun

enuiiben, wenn bie JOÜlfe noc!)

luTjiebt? ©tel)e feft in ©otteä

^rieben, ber bie rechte $At

erfübt. Den bat £aufd)itng

nie betroffen, ber geborfam

blieb im Jöoffcn* ©laubefeft:

ber Satte« febafft, giebt bir aud)

jum ©tauben Äraft.

5. jpajl bu nicht febon oft

erfahren, wie er bir jur Seite

ftanb ? J)ajt bu nicht bee SBSune

berbaren äJ3unberau$gang oft

erfanut? SRußt bu Denn tyn

immer feben, ganj brt Strogen

Statt) tuTfleben? celig, feiig,

bie nicht fel)n unb boc^ fejt im

©taube» ftel;n.

WtU Wette munter, mein :c.

JOI /CtottcS 3Jtottb bat
^*t>*. \2/ nniS verbeißen

unb fein 2Bort ift unS ein ^fanb,

t»a(5 und feine ÜÄad)t fotl reißen

auS be$ treuen Sßatcrö £>anb.

3Darum furchten wir und nid)t,

obaud;<£rbunb jßtmmel bricht;

feine £reu fann tf^r Söerfyrccfyen

nid)t ttergeflfen ober brechen.

2. SÄogen aud) bie SPerge

weichen unb bie Seifen unters

geint, unfergeW i|ltfonber©tcU

cl)en: ©otteS 23unb bleibt ewig

ftebn. ^allt, Vfi Jpugel, inu

mer l)in! Unferä ©otte$ Sa*
terftnn fann tettl galt, fein

Schlag erfd)iittern, wenn aud)

alle äüelten jittern.

3. ß*r bat ftd) mit unö fcer*

bunben burd) ben SSunb, ber

ewig gilt; btefer 93unb wirb feft

erfunben, ift un3 ewig ©cfyirm

unb <2d)itb. 9lid)t$ vermag
ber geitÄe 9>feil, ©Ott bleibt

ewig unfer £beil, bie6 bat \\\\&

fein SDhmb gefcfyworen, alö fein

©eift unö neu geboren.

4. Timm fep rubig, meine

©eele! SErau auf ©Ott, ber

für bid) wad)t, ba$ fein -SweU

felmutt) bid) quäle in beö

ÄummerS ftnftrer 9tad)t. 3Ber

ftd) ganj auf ©Ott verlaßt, ber

ftebt unbewegt unb fejt; bein

Srbarmer wirb bieb fluten,

feine Brette bid) befcl;iigen.

ttTel. ptei« , €cK itljx te.

4OK C\ crr / fcu Wt «nfre
°'J#

°n) 3uwftd)t, bie

ftarfe gefte beiner grommen!
SBer auf bid) traut, ber traft*

fet nid)t, fein Uebel barf it)m

ttabe fommen. Senn ftarf bift

bu unb weif unb gnabenreid)

unb lauter Sieb, o ©Ott, wer

ift bir gleid)?

2, s2üer jagte benn in %m\:
felmutb, ungläubig unb mit

trägem Jperjen? Olein ! waä bu
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t&uft, i(t2Ittc* gut ; Äraft fprießt

au$ überwunbnen ©dbmerjen,

unb Süngerfraftju ShSngerfraft

gefugt wirb eine vJUd)t, bie JOoll

unb £ob beftegt.

3. Ö welch ein ewig fc|Tev

©runb, auf ben bcin sBott ben

©lauben griinbet! Unb meld)

ein freubger üiebeöbunb, ber

©eet unb ©eel auf bid) \>tt*

binbet! äöoüiebewoljnt, ba flies

ben ©org unb >)>eta; fte flößet

Slrojt ben wunben Jöerjett ein.

^Drumfeft/OÖott, auf bid)

gebaut, fteb unfev ©fauben,

Sieben, Reffen! iffier belbetu

miitbig bir vertraut, bem jtebn

beö Joimmet6©d)al3e offen, ©o
weid)e benn aud) fturd)t unb

Äümmerniß ! Dem ® laubenS*

fampf finb ©ieg unb ^prcio ge*

wiß.

ttlel. <D fcafi id? taufenfc Stlttfffltt«

/i*>/; C&\) l)iibe nun ben

. **\j ©runb gefuuben,

ber meinen 2fnfer ewig palt ; wo
anberö, afö in 3fefii iöunben?
Da lag er t>or beginn beriüelt*

£b (jrb unb Joimmel unters

gefyn, ber ©runb bleibt unbe=

weglid) jtebn.

2. @6 ift baö ewige (Jrbar*

men, ba£ aüti Deuten übers

fteigt; ber Äevr iftö, ber mit

S3aterarmen ftd) gnabig ju iut$

©ünbem neigt; er will ben £ob
be6 ©ünbevö nicl>t

r weil ilmt

fein Jöerj t>or SBirteib bricht.

3. ÜJtr folten nid)t verloren

werben; ©ort will, m\ö fott ge=

Rolfen fn>tl/ brum tarn fein

©ofon jjerab jur grben unb

nafjni barnad) ben jptmmet ein.

Ron bannen fanbt er nun beu

®eijl> ber unö ben äikg jum
8ebcn neifh

•i. O Slbgrunb, welcher alle

©tinbeu in (Sfyrtjii £ob üer*

fd)lungen bat! Ohm wir burd)

i()n Vergebung ftnben, nun ftn?

betfein Serbammen ftatt; beim

(%ifu85lutl)at unö befreit unb

rufet laut: 83armf)er$igfcit

!

6. siBirb nun auch sMe3 mir

entriffen, wa<$ i'eib unb ©eel

erquiefen fann; muß id) aud)

jeben £roft bermifien unb
nimmt fein greunb ftd) meiner

an, fd)eint bie Errettung nod)

foweit: mir bleibt bee> Spmn
23armf)erjigleit.

fi. G6 gcl;e mir nad) befien

SBillen, bei bem fo \>iel Srbar«
men \\l; er wirb mein Jperj ges

wißlid) (litten, wenn eö nur fei-

ner niri)tt>ergißt. ©o fte()id)fe|T

Jn§reubnnb?eib, mtcl> batt be£

iJÖerrn 25arml;erjigfeit.

7. 2ln biefem ©runbewitt id)

falten* wie mid) auci) Sturm
unb SKeer bewegt ; id) faffe feine

©nabe walten, fo (angin mir

bat #erj nod) fd)lagt. ©o ruf
id; immer l;od)erfreut: £ 2fb-

grwnb ber ^arml;erjigleit!

ffiei. (P ttwweit, bu &onn*tw, 2c.

C£ü) fd)amemid) be^

^3 Äeilanbe> nicht,

üor bem Doli frol;er £ut>crjutyt

mein Änic ftd) banfbar beuget.

@ott ! welcl) ein tljeureß, wert()eö

üBort: id), l)ier bein Äinb,

bein Grbe bort, wie mir bein

©eift bezeuget; id; foll burety
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3efum Gf;riftum rein, burcf) \i)\\

gerecht unb feiig feijn.

2. ^ro() fu()lr mein £>erj bie

Ojotteöfraft , bie in ber feigen

wiber micf); fo oft kf) fing unb
bete, ftdvft meine ©eele ftcb;

bab icl) ba<3 j?aupt jum ?s r^»» 2

be, bin icl) geliebt t>on ©ott,

ii>iflenfd)aft t>on bem Crlofer ! \va$ fcbaben mir bie §einbe,wai3

lieget, bie alle .ftemitnijj biefer

SBctt unb n>a$ fte SReijenbeö

enthalt, uncnblicf) überwieget.

9D?cin gr6fteö©lücf, mem&ocl)*

fter Siuljm i|t 3efu Gtxmgcs

lium.

3. 2(uf ewig i|T3 mein befrei

5£i)eir, in feinem Slnbern bab

icl) Jpeil unb Äraft jum ew<jen

Sebeu; Vergebung meiner ©uns
benfcf)ulö, ber 23eifall ©ottee>,

feine Jpulö ift mir burcl) \l)\\ ge=

geben. 3cf) ftel) im ©lauben,

bin ein Ötyrijt, an bem nun

nicfytö fcerbammlicb ift.

4. SDiir wiberfubr 23armbers

jigfeit, mit t)immlifcber3ufries

ben()eit (of;nt ©Ott micl) fcfyon

bienieben. Sei) bete, t>o(t t>on

^iwerftcfyt, mic() fcfyrecf t fein£ob

unb fein ©erieftt, mein ©eift

füljlt ©WteS ^rieben. ©Ott,

ewig ift mein Äerj nun bein

unb ewig beitte ©nabe mein.

.">. 3d) wrij5, worauf mein

©laube rubr; nicl)t$ raubt mir

meinen Stroft unb 9J?utf), nicf)t

Reiben, nicl)t ©efabren. £)urcf)

ben icl) 2IIlcö bier vermag, ^
©ott, wirft bto auf jenen £ag
mein (rrbtbeit mir bewalden.

%aüi\, ber mief) berief, bifr treu:

bilf , ba$ idje auef) im ©lau;

ben fei;.

XtttU VaUt will \d) bix tfcfcen :c.

1QQ (^tf ©ott fiir micf), fo^,>0# «O trete glcicl; Sldeft

act?t icl) i()ren ©pott?
L>. Scft weiß unb glaub e3

fefle, icl) riibm e6 ebne ©eben,

üa$ ©Ott, ber Jpocfyjt unb äte

fte, mein ^reunb unb 53ater fei).

äBcil er in fcf)weren fallen mir

will jurSftccfyten fW)n, fo werb
in ©türm unb ^Bellen icl) nie«

mal$ untergebn.

3« Der ©runb, brauf icl)

micl) grünbe, ift (Sf)rtfluö unb

fein23lut, bei ibm allein icfyfün*

be baS ewge wabre ©ut. 2ln

mir unb meinem Seben ift nicl)t$

auf biefer @rb, waö ßbnftus

mir gegeben, baö ift ber Üiebe

wertl).

4. Qv \\l mein 9M)m unb

&)xe, mein ©laub unb. bellet

üicl)t; wenn er in mir nic()t was

re, ba'tt icl) ben ^rieben niebt;

in ibm fann icf) micl; freuen, bab

einen jpelbenmntb, barf ba£ @e*

riebt nicl)t fcl)euen, wie fonjl ein

©unber tbut.

5. ©ein ©eift wobntmirim
#erjen, regieret meinen ©inn,

vertreibt mir ©org un^ ©Corners

jen, nimmt allen Äummer bin;

unb wenn ftcf) l;ier unb borten

©efabr unb ©d)redfen finb't,

vertritt er micl) mit&Borten, bie

uuauefprecl)licb finb.

fi. ©ein @ei|Ifpricl)t meinem

©cijte mancl) fiißeö Sroftwort

ju, wie ©Ott bem J?ülfe leifce,

ber bei ibm fud)etSRub, unbwie

er Ijat erbauet bort eine neue
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®tabt, n>c 9lug unb' Äerje

fcftauet , nnv3 eö geglaubet bat.

7. Da i|l mein &i)eil unb Gr=

be mir prächtig jugerictyt't, wenn
icl) einfc fall unb frerbe, fallt

bocl) mein Jöimmcl nid)t. Sßcrs

feufj icl) aud) bienieben mit

Zoranen manche 3**/ mc ' u

3*fiJ$ unb fein grieben burd)«

fußet aUeö Seib,

8. 9J?ag benn bie SBeltfcenp

ben mir il)rer s)>einunbÜuft; kl)

»erbe €fyri(hmi feben, beß bin

id) mir bewußt ; niebtö fann tton

iljm miel) fdjeiben, nicht Seben

unb nid)t £ob, mieb ruft ju fei*

nen greuben bereinft mein Jperr

unb ©ort.

9. 93?ein £>erj ift voller fixem

be unb fann nid)t traurig fe>;n,

id) weiß »on feinem Seioe, fei;

lauter ^onnenfd)ein. Die ©on=
ne, bie mir lachet, bift bu, Jöerr

SefuSbrif^imb n>a£ mid)fr6b*

liel) mad)et, ift, tvaö jmjpim*

ntel ift.

meU faxt 3cfu tfßtlfk, id; ic.

/1QQ ^S ®otteö Sotjn,
*>**• SJ jperr Sefußbrift,

bu meiner (Seele Veben ! iÖa$

mir jum ©laubeu notfyig ijt,

fann icb mir fclbfl nid)t geben

;

brum l)itf bu mir t>on obenber,

^\x roabren ©tauben mir ge-

roabr unb laß miel) brin be-

barreu.

2. Sefjr bu unb untenveife

mid), bci$ icl) ben Sater lernte,

baß icl) mitfreuten, 3efu, biet)

ben Sobn bcö Jpocbften nenne

unb ben, ber une> jum Jpimmel

weift, beö 33ater6 unbbeö ©ob-

neä Seift, mit gleicher &)v*

furebt prejfe.

3. üaßuonbem großen ©na*
bentbeil ben rechten Sinn mieb

fajfen, baß ber nur an bir fyabc

&beil, bem bu bie v£d)ulb erlafc

fen. jpilf, ta\i icl) gel) auf
rid)tgem Steg; bu folbfr, Jperr

3Eefu, bift ber >2Beg, bie iBabr*

beit unb üa& Seben.

4. 3ft aud) mein ©laube
nod) fo Kein, ein Senff'orn,

Eaumjumerfen, wollft ^n bocl)

roirffam in mir femt unb fei*

nen ü$ad)6tbum ftarfen. £)aS

fd)n>ad)e SRobr jerbriebtf bu
nicl)t, aertöfebeft fein nocfyglim*

menb Siebt, bijl: mad)tig in ben

©d)iuad>en.

o. J?err, bureb ben ©tauben
ivobn in mir, ^a^ er, ju beinern

greife, in guten iikrfen für unb

für fiel) frud)tbar hier erweife;

\)a\} ol)ne £rug unb J)eucl;elei

er burd) bie Siebe tljarig fei;,

bem 9lad)ften treu ju bienen.

(i. SJnfonberbeit gieb mir bie

,ftraft, \)a\) einft a\\ meinem
Snbe icl) übe gure föitterfcbaft,

in bir tax Sauf volleube. itfaS

bu begonnen bafc, toollfiibr, tic\$

fiel) mein ©laube bort bei bir

ttenvanble, jperr, in ©d;auen.

tTTel. JDu, o fd;£ue0 jc.

W±\f. ^ZJ >eifel, f^weU
get, mein Srbarmer i|l gerreu

unb fein ©eip in mir bejeuget,

t)a\] id) ©ott mfobnet fev>.^?ir

brcljn nicl)t ber j^olle glammen
unb trill mict) mein Jperj &ers

bammen, taufcfjcn feil mtcl)

h
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nicl)tfein6cf)merj; ©otti(lgr6=

fer, al$ mein jperj!

2. Sr, ber bag Verborgne

ferntet, fcf>aut aucf) in mein

#erj hinein, weiß, wie e6 £or

©ebnfucbt brennet, ganj fiel)

feinem Dienft ju weibn; fiftys

ben Äummer meiner ©eefe, ber

mkl) beugt, fo oft ieb fel;Te; unb

nicfyt meiner Zweifel 5ßa^n, meU
nen (Stauben ftefjt er an.

3. Unb rote nie fein Urteil

wanfet, wanft aneb nie fein ew*

aer 9tat[).3fiu^met,(5[)ritlen,ban5

fet, baufet! groß itf, was er an

un$ tbat. Unb ben Sünbern,

ben Verlernen, gab er feinen

Singebornen ; wabrlicb, wafjrs

lief), 2IIIeS giebt ©Ott, ber in

bem ©oljn un6 liebt.

4. SDiirauebiff fein ©obn ge*

geben, burcl) ben ©lauben ijl

er mein. 3a, ieb weiß, icb

»erbe leben unb in ifjm einjt

feiig fepn. SDiicfy fab ©ott uon

feinem Xfyrone, mieb evwablt er

in bem ©obne , eb noeb feiner

2iamacl)t Stuf mieb unb alleiße*

fen febuf.

5. 2Ber will ferner ben t>er;

ffagen, ben ©ott felber auäers

wdblt? Sffier barf ju serbam;

men wagen, ben er ju ben ©eis

tten jdblt? J?ier ift@ott, nichts

fann mief) febreefen, feine ©na?
be will mieb bedfen; war icb

gleich ber ©ünbe Änect)t, er,

mein ©ott, fpriefyt mief) gereebt.

6. Xfymtt bin icf) ibm erwors

ben, J?ett mir, bier ifi 3efu$

€brijl, er, ber auefy für mief)

flefiorben, auef) für mief) erftans

be« ift ; ber jur Äeefcten Ootteö

ft^et,aufmicbfiebt, mief> macb»
tig fcfyü^et, mieb vertritt, mieb

nie tterftoßt, mief) aus aller s3ktb
crloft.

7. geft am ©lauben will icb

balten, wirb aueb SllleS mir

geraubt; ©ottes ©nabe laß

icb walten unb erbebe frob

mein jpaupt. Wlkl) foll feine

Scbmacb, fein ?eiDen je t>on feU

ner Siebe febeiben. Darauf fteb

icb felfeufeft, baß ©Ott nimmer
mief) verlaßt.

ntfl. Sten tid? fel)r, o meine «.

441 (^epb gefegnet, beiU
^*-*» V^ ge ©tunbeu, wo
mid) meine ©cfyulb betrübt, wo
icb blief auf 3efu SBunben, füb-
le, wie er mief) geliebt! Dann
entweicht ber $xt>ctfd jpeer,

gurcf)t bebranget mieb nicl>t

mebr unb ber ©eift ber Äraft

unb 2Baf)rbeit naf)t fieb mir in

j?immel6flarbeit.

2. Dann entwinb icb mtc^

bem ©taube, febaue febnenb

bimmefwartS ; auf ju ©Ott

febwingt ftct> mein ©faube, be«

tenb öffnet fkb mein Jperj; Qfyri*

jli ©eift Durchdringet mieb unb

vertritt mieb frdftiglicb* 25alb

ftromt Sricbe, Jpeil unb ©egen
mir t?on ©otteö Xbron entge*

gen*

3. 916er ber verlornen Jage
ftnb noef) immer gar ju t>iel, wo
icb tnüb am SIbenb Hage: j?eu*

te feinen ©cljrittjum^i^! ^^*
ijl nocl) ber ©eifl ber Oßelt, ber

mief) fo gefangen t)dlt. Diefc

Änecbtfcfyaft, J^err, jerfiore,

baf icb 8ani bir öngebore*
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tTTet. Wie iwfpf ift mir, o IC.

^*-*^-. ^^ gC [^ erreichet/

worauf mein Staube ftcbcv ruht

;

ben j$ef$> ber feinen ©türmen
weicher unb feiner wilberregten

glutb. Sr fann tun* ber ©ewalt

ber iBellen, felbft t>or ber ganten

9J?acbt ber Rollen mir ©c^uij

unb ©icberbeit t>erleil)n. 3Rein

«Öerj, verbanne gnr<^t unb

brauen! Jpier fannft bu bir

nun glitten bauen, nur l;ier

muß beine äBoljnung fepn.

2. Wild) warf bie Stenge mei-

ner ©ünben rote ein empörtes?

9Äeer berum ; icl) warb ein trau^

rig ©piel beu 2Binben, warb
be$ SJcrberberö ©gentium.
SDiir broljte furchtbar mein ©e=

wiften mit grauenvollen %'wu

flerniffett , mit ewger Qual
unb ©eelennotb. 3cl) fab mtdj

fcf)on mit 2lngjt unb Soeben ber

offnen Jpolle Eingegeben unb

rang mit Veben unb mit £ob.

3. Dorf) mitten in beä £obe<3

916tl)en erblidfte 3efu6 meinen

©cfymerj; e6 brang mein tbra=

neiwolleö 25eten in fein erbarm

menb SKittlerfjerj. Sr bielt

mir vor fein $reujunb©terben
unb fyraef) : icl) laß biel) nicf>t

fcerberben, tritt nur im ©lau*
ben fübn berju. ©ereilt bin icl;

buref) feine üBunben, icl) babe

£roft bei il)tn gefunben unb für

mein J?er$ bie waljre SRul).

4. Unb wie fo woljlijt meiner

©eelen nun, treuer ©eelens

freunb/ bei bir! 2Baö fonnte

mtcl) nocl) langer quälen? Der
größte ©cfymerj liegt hinter mir.

35*1 folebem SReictobum betner

©Ate, wie wirb mein led)$enbe$

©emütbe mit Gräften jener

iBelt erfüllt! ß #err, icl) bin

ifriel 3 n geringe, $u unwertl) fofc

cf>er l)obcn ringe! Sei) babe

nicbtS, waS iwr bir attt.

r>. Ohm laß bie liefen ims

rtier braufen; ti wütbe unges

fluni b<t< SlReer ! 3cl) fel)e ohne

$urcl)t unb ©raufen auf aller

ftnftern 9}?acl)te Jpeer. 3>rS£ob

felbft fann mid) nicl)t erfcl)re<fen,

mein gelS, mein Jjcilanb wirb

miel) beefen, aucl) in ber dller«

bangften $eit. 3br 2>erge mos
get untergeben, mein gelS bleibt

ewig, ewig fteben, auf il;m

rul/t meine ©eiigfeit.

ttTet. Kommt tjex Sit mir ic.

A i o (^o boff icl) beim mit
**"***•W feftem ÜÄutbauf
©otteS ©nab xm^ (Bfrrifli »tot

j

icl) boff ein ewig geben, ©ott

iji ein ÜBater, ber t>erjeibt, bat

mir i>a$ 9iecl)t jur ^eiigfeit in

feinem ©obn gegeben.

2. £>err, welcl) ein unauö*

fprecl)licl) Jöeil an bir unb beis

ner ©nabeXbeil, £bcil an bem
jpimmel b<*ben; im Jperjen

buref) ben ©lauben rein, bid)

lieben unb erfüllet \e\)\\ t>on bei*

nei ©eifleö ©aben.

3. Dein äBort, ba$ Sßort

ber ©eiigfeit, wirft fyimmlifcfye

3ufriebenl;eit, wenn wir eö treu

bewahren. 66 fprid)t unä £rojt

im fflenb ju, e£ giebt bem mü*
ben Jperjen SRufc unb jldrtt

und in (gefahren.

4* Gr^artemir, D^>err,mfttt

O 2
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$ort,ben ©tauben an being&ttc

lid) äBott, lim beiueß s#amen6
willen; la$ Üjn mein ik\)t auf

@rben fepn, iljn tdglid) mef)r

mein £>erj erneim unb niid) mit

£rojl erfüllen.

Tttel. 3) fcafl ld? taufend ic.

zl/l/l (^ollt er wa$ fageuX±A*W nnbnid)t galten?

©ottt er roaö refcen unb nic!)t

tfjun? Äann je ber äöal)d)eit

Äraft veralten, fein liebewaU

knb Jperjje rul)it ? £> nein, fein

aßort ftcljt felfcnfejt; wol)l bem,

ber fiel) auf Uftt »erlaßt

!

2. ©nun fud>t bei Dir bie

©e*lcgrieben, derlei!) tyn bu, o

3efu, mir ! Unb trifft mid) Prü-

fung nod) fyienteben, behalte bu

mieb fe|l: an bin- ba$ id) mit

©laubenSfreubigfeit in bir w>lfe

enbc meine $eit.

tttet. 3«fuf\ meine guverfld)t ic*

/U_Pt /Ä?tartiflmeine83e*
**«*• w fu J>anb unb

er wirb mid) ewig faflen,(jat ju

fciel an mid) gewanbt, um mid)

wieber (oSjulaffen. 9fteiu 6rs

barmer reißt mid) nid;!, baß ijl

meine £uuerfüfyk

!> ©iel)t mein Kleinmut)

and) ©efafjr, forest id)aud)ju

unterliegen: ßl)riftu3 beut bie

Jpanb mir bar, Cl)viftu3 bilft

bem ©d;wad;en ftegetu £)aß

mid) ©otteS J?elb »erficht, fcas

ijl meine >3utterftd)t.

3* 2öenn ber Kläger mid)

tterflagt, <2l>rif?uö I;at mid)

fid)ou vertreten; wenn er mid)

ju fiebte« waQt, ßl)ri|luö I;at

für nttcl) gebeten, JDajj mein
Mittler für mid)fyrid)t, ba6 i|l

meine £ut>erftd)t.

4. SBürb eä %\ad)t t>or mci*

nem Schritt, ba$ id) feinen

Sluflgang \vti$tt unb mit unge*

wiflem SLritt ofjne £id)t Dcrja«

gen mußte: ßljrijluö i|l mein

©tab unb Sid;t, baö i|l meine

•Ju&erjidjt.

5. 9J?ag bie ©eltim?9iiilge*

fd)icf beben ober dngftlid) tUu

gen, ebne Joatt ifl aliil)r©liicf,

wafyrlid), fte l)at©runb, ju jas

gen. Saß mein SInfer nte jers

bricht, ba8 i|l meine 3ui>er(icl)t.

6. SSill ber jperr burd) fbren*

ge $uc\)t mid) nad) feinem SBilb

aejlalten,benno<l) wilt id) ofyne

$lud)t feiner £>anb nur ftiller

galten. @r übt ©nab and)

im ©erid)t, baö ijl meine $us

toerftetyt.

7. ©einer Jpanb entreißt mid)

nictytä; wer will biefen £rofl

mir rauben? ÜÄettl (Jrbarmer

felbftä tttrfptkfyt* ; foüticljfeU

nemSöort nid)t glauben ?3efuS
laßt mid) ewig nid;t, baö ijl

meine 3u&erjtcfyt.

ITtel. <D (tiettr bu frommer jc.

446. erfud)et eud) bod)

felbft, ob il)r im

©laubenftebet, ob ibraufßljrü

ftum nur unb auf fein äJorbilb

fetjet, 23crfud)et aiä) bod) red;t,

ob 6l)riftuö in eud) lebt, beim

ßl)ri|ü keben tfx&, wonad) ber

©laube flrebt.

2. ©er ©laube ift ein Üid)t,

imXperjen tief verborgen, brid)t

als ein ©lanj fytxvox, fd)eint
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aH ber bette borgen , crtretfet

feine Ärafr, iuad)t©)ritfo gleich

geftnnt, öitü wer ein eunber

mar, mtt burd) ifjn ©otteö

Jlinb.

3. ffr fdiopft an* Gbriflo

j;eit, ©ered)tigfeit unb Sebeti

unb »itt, tvaö er empfing, gern

Sfobern wiebergeben. Dieweil

er tiberreid) inßbrifto werben ift,

greift er fcie@nabc fyod;, befen^

ttet Sefum Gljrijt.

4. ©r nimmt mit Jsreubenan,

wa<s @ott im 3Bort toerfunbet;

ber Steifet muß entflicht, bie

Xpoffnung wirb begriinbet; bie

halt in jeber Ototf) ficf> au bem
ißorte fejl, ba£ ©ott und alle

Ding jiim heften bienen laßt.

5. Sftw ©tauben wifien wir

baß @ott ben ©ol)u gegeben,

ber un$ bem £ob entreißt unb

ftibrt jttm ewgen Seben. Unb
weil wir (Svttcö Sieb in feinem

Sohn ertonnt, fo ift bon ©e^
geniieb auefy unfer Jöerj ent-

brannt.

6. Die Siebe bringt empor,

mit ©ott jtcf) ju tterbinben, fte

tatin in ihm allein, was fte ber«

langet, ftnben. Den 91acl)ften

liebet fte, wie ©ott imä batge^

liebt, unb flud)et unS ber Seinb,

fte fegnet unb vergiebt.

7. ©iebbiefen ©tauben mir,

oÄerr, berfeilj ifjm Starfc; er

bringe fietfl in mir bie §rud)t ber

guten StBerfe ! Da, wo eingeuer

brennt, fhal)lt auefy beö 8tcfc

teö Schein ; wo wahrer ©lau«
bc ift, ba muffen SLBerfe

feym

tTTci. trer nur btn Utbtn io

JJL7 Sli>enn beiße 2M*
**"* • (SJJ nen mir entflie*

ßen, mein £>erj mit 2lng)l unb

ccl)mer3en ringt, bann jmti<f),

Jöcrr! ju beinen fiüßax unb

finbe, wa£ mir £r6ftung bringt;

bann wirb ber ©taube mir ein

Üicf)t, bai meinet Xumuicrft

2föad;t burd)bricfyt.

2. Du S) ei taub bietejt jebem

Gliben (jrquicfimg, Sttuty

unb Hoffnung au unb fd)en«

feji ihm ben innerngrieben, im
ihm bie SBeft nid)t geben fann.

Durd) biefeö griebenö Jtraft

erfreut, wirb ifyti ber ©taube
Seligfeit.

3. 2lud) wenn wir jwetfetnb

oft und gramen, wenn Äletn*

mutb unfern ©eift tterftimmt,

willf^bu unö ©cfyrcacfce nid)t

befd)amen , fo lang eine gunfe

©taubem? glimmt; btt facfyft

ifyn an, bu nat^rejl it;u, unb

batb wirb er fcon feuern glüfyn.

4. Du jtarfjl bie fd;on ge«

funfnen .ftdnbe, bu ftavtjl be$

matten Kämpfers guß, diebft

ber 23erfud;ung fotd) ein (Jnbe,

ia^ unfer Danl bid) preifett

muß,unbfut)reft burd) bie^rü«

fuugejeit unö Ijier ju beinec

jperrlid^'eit.

5. SDe$ ©taubenö Äraft ift

unfre ©tdrfe, er uberwinbet

eine 2Belt unb wirfet in m\6
©otteä ÜBerfe unb £ugenb,

bie ifym wofytgefdüt; unb "jeber

©ieg, im er unö fcfyafft, belebt

ia& Joerj mit neuer Ärafr.

6. Verteil), o Äerr, mir bie«

fett ©tauben, laß ifytt in Siebe
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tfyatig fepn; nletytS nutfle biefe*'

#eil mir rauben, fern bleibe je-

ber j?eud;elfcf)ein; bann »erb

au(l) id) in jener aßeltben Sluö*

erfahrnen jugefellt*

tlTet. 5Cuö tiefer ttott; fd;rel Ifc

J~m SRV fütt i(b ()in?
<*-*o. ^<JU SLBer nimmt
mid) an? ffier fiibret micf) jum
geben 1 iBo Otiemanb, J?err, mir

Reifen fann, t'annft t>u mir grie?

fcen geben. Sie ft(I) wirrten,

fucfyeftbu; benSBiiben febentft

bu wafyre Svul;: l)ilf, 3efu,bem
SJerlapnen.

2. 25eS £obe$ 2eib befebwe;

ret mid), bie ©linbe macht mid)

jagen ; o Sebenöftirft, erbarme

bWp/ »inim weg ber ©eete*pla;

gen. £ut weif;t gar wofjl, traö

mir gebricfyt; ich bin entfernt

son beinern Sid)t: l)ilf, 3efu,
bem 23elabnen.

3. Du bijtber2Irjt, berÄranfe

fyeilt unb treulid) ihrer pfleget;

ber Jöirt, ber ju benScfoaflein

eilt unb fte jur Jpeerbe traget.

Äranf unb ermattet fri()l id)

mid); o fyeile, fiarl unb weibe

mid): f)ilf, 3efu, l)ilf bem
©d)wad)en.

4. £)u rufjl imä ju: id) bin

ba6?id)t! bu fpricbft: ict> bin

baö Sehen ! bie an btcf> glauben,

biirfen nid)t in 91otb unb Job
erbeben. £) Jperjog meiner s£e;

ligfeit, ftef> aud) mir bei im

legten ©treit, l;ilf,3efu,mirim

Sterben.

XIX. 25om $rtjHf$en £e6cn unb

Sßanbel tm 2Ulsemeüten-

UHU Wadjet aftf, ruft IC.

I IQ S)f«f/ erbebet euch,
Hlr*^- vVibrgbriften! jum
©treit mußt Ifft eud) mächtig

ruften; benn euer bat ber geinb

begehrt, Söaffncr euch mit ©ots

ttt äöorte unb 3*bet fampf

an feinem Crte, bamit il)r blei-

bet unüerfebrt. drangt euch

bie Uebermacht, nehmt (Sbrifti

Sabu in
s
2lcbt! 3bm bie Shre!

mit biefem #elb, trolj aller

Sßelt, behaltet iljr gewiß bas

Selb.

2. U$t eueb nicht bie ?u|l be*

tboren, bie ihr bem jperrn wollt

angeboren, unb ftcl;et feft in fei-.

ner Äraft ! (Strauchelt nid)t hier

in \)e\x ©cfyranfen! Uuglaubge

nur bringt gurebt jum ißan*

fen; üÄurb ift be$ ©tauben«

ß'igenfcbaft. Unb wer enniiben

will, fd)au unt>ern>anbt aufs

Siel, ®a ift greube! wel)lan,

jo feijb 3umÄampf bereit, bann

fronet eud) bie Swigfeit.

3. ©ortbin fityrt bie JobeS*

bahre: brum (Ireitet recht bie

»engen Satyre; wie furj ift bie*

fti Xebenö Sauf! SBenn bie

«tobten einft erjleben, bieöiiiu

ber il)ren Stifter feben, (lebt

tyr ju ewgen greuben auf. 3a,

ijjr fcv)b ©Ott »erftynt; üa$
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cwf) bicSöctt noc^ bfbnt, wdbrt

nicfyt lange, unb ©otteä ©ol)n

bat langftenö fd)on eueft beige=

legt bie S^renfvon.

4- Scffy macfytger Ueberroins

ber , bir nad) jeuefy bie verlornen

JRinber, bie bu erfauft mit bei-

nern 23lut! ©tdrf' in un$ ba$

neue Seben, baß wir \\\\ö (ttfl

ju bir ergeben, wenn und ente

fallen will ber SRut&. ©euß
auf und beinen@eift, burcfyben

bie Siebe fleußt in bie Jperjen

!

©o galten wir getreu a\x bir in

£ob unb geben für unb für.

VTteU meine 6ofFnuntf flehet ic.

J.^0 S)f llf' ir>r Stiften,4JU * *V g&rifti ©lieber,

bawjet fefl an euerm jpaupt.

2luf! wad)tauf! ermannt eud)

wieber, eb ber §einb bie ©eele

raubt; benn er beutÄampf unb

Streit (fcbrifto unb ber ß&rijiens

beit.

2. Sorgt beö Jpeifanbö Amt-
jeäfaljne, trauet feinem flarfen

2lrm ! üobt and) auf be$ Stawu

pfed platte feiner geinbe wilber

©cbwarm, ßljrifti Jpeer tarn

t>iel me^r, wenn eö (teilet um
iljn ber.

3. giuraufS^irifltSBort ge*

waget, mit ©ebet unb äBad)~

famfeit, bieS allein mad)t im-

verjaget unb recfyt tapfre Äries

gebleut; 6l)rijli ©ort i|l ber

Jport, ber un6 fcfyirmet fort unb

fort.

4. ©eine Äraft bat fcfyon ems

pfunben vieler Jpeilgen ffarfer

Wlntb, ba fte babenüberwunben
froljlid) burefy beö£ammeö SBIut.

©eilten wir nun atlbter nic1>C

aud) freiten für unb für ?

5. SBer ber ©ünbe ßnecfyt*

febaft liebet, ber bat wenig Suft

|ttm ©treit; wer fiel) ibrem

Sienft ergiebet, ber wrfaumt
bie ©nabei^eit; ©ünbennad)t,

j?6llenmad)t bat ifyn in \)m

©cfylaf gebracht*

6. 2lber xvm bie 5öei$beit

lebret, greibeit fet) be£ Sbriften

£beil, mften Jjerj ju ©ott ftcb

feljret, feinem allerbesten Jpeif,

fud)t allein obne ©cfyetn ßbrijK

freier $ned)t ju femt.

7. ©Ott giebt feinen frommen
Äncefytcn bort ber £reue ©na*
benlobn. 3n ben jpütten ber

©ered)ten fd)allet bann ifjr

©iegeäton, wo fürwabr ©otteS

©cfyaar Gtyrijtum lobet im*

merbar*

ttTel. fld) , waü foU icf? ic*

4 Kl S)f"f, fy ©tretter,
^*mx« ^\ burd;gcbrungen,

auf unb folgt bem jpeilanb

naef), felbft burd) harter, £ot>

unb ©d)mad). 2Bie er ftd) \)CX

aufgezwungen, ringt ibm nad)

in feiner Äraft ; er ijb, ber i>m

©ieg t>erfd)afft.

2, Äein ©rlofier muffe fagen

:

ibm gebred)e Äraft unb 9Äut^

ju bem $ampf mit Steifet) unb

SBIut. aCtte* foU bev 3ünger

wagen, weil berJperr bie 2Bun*

ben I>erlt unb ben <&t\)xva(t)tti

Äraft erteilt.

3. ©inb wir fcfywael): bei

ibm t(i ©tarfe; ftnb wir arm:
ber J?erri(treicl);wer i|1 unferm

gübrer gleich? ©eine SRacfyt
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tf)\\t ©unberwerfe; fagt, ob

ber nicfyt Reifen fann, bem bcr

Jpimmel untertfjan?

4. 3<*, er fann unb will uns

fcfyirmen; fyoret auf, fcerjagt

ju feyn, auf ben geinb bringt

mutl)ig ein, mag er broljen,

mag er (türmen; wißt, ber

2Beg jur ©eligfeitforbertSföutf),

©ebulb unb ©treit.

5. 9tun fo wachet, fimpft
unb ringet, bleibet waefer im

©ebet, bi« ibr auf ber jpobc

ftebt. SBenn tyr (Siegesfahnen

(dringet, wenn ber 6rbe Sßer!

getban, fftbt beS JpimmelS

SBonne an,

tttel. Von (Bott will id) je

*-K*ß*m. <4, IU1 j c i(en/ ©efaljr

ijl im Serjug; woju baS trage

äüeilen? bie 3eit enteilt im

ging ! 9(uf ! (Mrfct euren SJtutb,

jur Gwigfeit ju wanbern, ton

einer $raft jur anbern, unb

benft: baS Snb ijl gut.

2. SS Fann unS nie gereuen,

fei) nod) fo rauf) ber^fab, wir

fennen ja ben £reuen, ber unS

gerufen fyau ©etroft fei) Jjerj

unb ©inn, xwio jeber Pilger

richte mit beiterm 2lngeftcf)te ben

Sauf jur jpeimatf) bin.

3. Saß wir ber 2BeIt nicf)t

bienen, beß wollen wir ime

freun; bier iftnocl) nicht erfcfyie*

nen, was wir einft werben fegn

3>br Sieben, fepb nicl)t bang!

Derart)tet taufenb äßelten, il)r

&oben unb il)r ©cbelten, unb

gebt nur euren ©ang.
4* Der 2öeg iß oftmals enge,

i(l einfam, raub unb fteil; Mjn

beeft ber Dornen SERenge, boef)

fubret er jum J^eil; er bringt

unö ja anö %\d ! ©o wanbein

wir benn weiter unb fdgen \\\\*

ferm Seiter, mit iljm gelingt

uuS i>ief.

5. 3a, laßt getroff unS ge*

ben, ber Jpeilanb gebet mit; er

felbft will bei unS fteben bei jes

bem fauern £ritt. £), babt

nur@laubenSmutl), bann wirb

mit©nabenblicfen er euer Äerj
erquiefen, if>r feyb in treuer

£>ut.
~

6.2fuf \la$t unS frof>Iich wal*

len,einS buref) ber Siebe SSanb,

bem Gerrit jum Söoblgefallen

in tiefem ^ifgerlanb. 2ßir

wollen friebfam fegn, nicT;t auf
bem 2Bege breiten unb unS in

bofen Reiten einanber gern er*

freun.

7. Unb follt ein ©cbwacber
fallen, fo tritt ber ©tarfre ju.

Die Siebe bient gern 2lllen

unb fcf)affet £roft unb Stuf),

©erließt tMf nur fefter an / fo

wirb eS euef) gelingen, baS

©cbwerfte ju vollbringen auf eus

rer SebenSbabn.

8. SS wirb ntcf>t lange waf)s

ren, brum baftet mutbig attS;

balb gebn wir ein mit (Jbren

in unferS SJatevö JpauS. Dort

follt i()r SKuben rubn, ©Ott

fcljaun, mit allen frommen
ju eurem jpeilanb f'cmmen;

wiewol;l, wie wol)l wirbStbun!

tttCt. £ö YüOlW (ÜOtt »110 U.

A?\*l SRwabr, o ©Ott,
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SBafjn nie mein ©emiitf) be;

tbcre, ali f;abe ber fd)on gnug

getban, ber Dir giebt äußre

Gljrc. Du, Gwger, btft ein

reiner ©eitf, in t)ir i|t lauter

,fifarf;eit! Drum gieb, baß, wie

bfin ißort im 6 beißt, im ©eift

nnb in ber äüafyrfyeit wir gfdu;

big bid) anbeten.

2. .Die tommeti nid)t in£

Äimmelreid), bie £)err! 311

Sefu fageu nnb nicf>t mit red);

tem Sritfi jugleid) ber Heiligung

nachjagen, 9htr bie nacl) bei;

nein ÖBillen tfyun, ftub xpafyt*

fjaft beine Äinber, fte lafieft bn

in ^rieben rufon, wenn l>euct>=

lerifdje ©ünberfconbir fcerwor;

fen werben.

3. Darum faß mid) t>om

©tauben twfyt ein beifgee Seben

trennen; burd) treue Uebung
meiner spflicfyt faß 3efum mich

befennen. ©ieb, ba§ mein

©laube tbatig yet) unb reiche

Ssriidjtc bringe, bci\) id), t>om

Socfy ber ©unbe frei, mit C£*i;

fer barnaefy ringe, baö Äfeinob

31t erlangen.

iTTct. 5(uf meinen lieben (ßott :c.

d.^4 SRid ö« ein Sreunb

folg tf>tn treu ttnb gern! Ginft

fcfymucft er bid) jnm fiobne mit

jener Gbrenfrone, bic in bem
ea\gen Ztbeu er wirb ben ©ei;

neu geben.

2. Dorf) weichen barftf bu

nicht, bicö forbert beine Wicfyt;
bid) bat er fiel) erworben, ali er

für bid; geworben. Die Siebe

muß bid) treiben, auf ewig fein

$u bleiben.

3. ööoljin, woI)in t>on bir,

o 3efu, gingen wir? 9?ein,

©eber ewgeu Sebens3, bie sli3elt

locft 0n4 Dergebeuö
; fte tarnt

mir allen (ccljätyn, wa$ bx\

giebft, nid)t erfeijen.

4. ü>ie Ü)?and)c jwar finb

fd)on t>on bir l)iuweggefIol)n!

Grjl fd)wuren fte mit mtubm,
fid) nie t>on bir ju (d)eiben:

bod)in ber Xräbfai £agenfal;n

wir fte bir entfagen.

5. ©ißt, bajfif;r felbft eud)

baßt, wenn if)r von <5l>vijlo

faßt. Jpier wirb e<3 euren ©oe;

fen an wahrer Stube fehlen;

bort werbet iljr mit ©rauen t)c\x

ernften SRicfyter fd)aucn.

6. J?err, ft&tHt meine 2reu
nnb mad) fte taglid) neu, ^ap

feine Sa|i nod) S/Mbc mid) bei;

nem Dienßt entjiefye; bann leb

id) ungefd)ieben tton bir in ew;

gern ^rieben.

455.

ffiet. tOer nur ^en lieben je.

fief f)in Hl bie

vergangnen >3ei~

ten,o(2l)rift, mit ernftem, from;

mein ©inn ! in ber Grinnrung

nod) bereiten fte bir im foft;

licfyften ©ewinn, wenn fte bid)

febren, ta^ allein bie jpeilgung

foll bein ©treben feijn.

2. ©ebenfe banfbar aller

greuben, womit bid) Qfottet

4>ulb erquieft, bod; banf tl;iu

aud) flir jcbeS Reiben , bau er

bir wetölid) jugefdjicft, beim

2Jlfe$, voaö er an bir tljur, ifl

ewig weife, ewig gut.
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3* 93ergiß nicfyt, tt>te er bid)

befd)üBte, wenn ftcf) ©efabren
bir genabt, btr fcf?etifte / tra^

bir wabrbaft nüijte, oft eb e$

nod) bein glebn erbat, unb

wie et oft birmebr gewahrt, alö

je bein ©unfety fcou il;m be;

gebrt.

4. Denf an bie große %a\){

berStunben, bie©ottju beu

nem Jpeil bir gab; fürt fte in

feinem Dienft t>erfcbwunben,

bann feforeefen bid) nicfyt £ob
nnb ©rab, bann ijt bie binge^

fcfjwunbne ^cit gewonnen für

bie (Jwigfeit.

Su Denf an bie gottgefa'llgen

5Berfe, bie bu im ©laubenbajt

getban, banf il)m für bie &er;

liebne ©tdrfe unb xvawble

fort auf feiner 25abn; bann

giebt bir 3^"9«ip ©otteS ©eift,

bap btt ein Äinb be6 Jpocbflen

fepft.

6. Docbftebfcabeiaucb voller

SReue jurücf auf beiner ©ünben
<2d)ulb, fueb für bie oft t>er-

lefete £reue Vergebung in be$

Mittlers jpulb, unb laß bieget
(er, bie bieb reun, nun SRittel

bir jur ißeiöbeit fepn.

7. £> fdumenicf)t, bie$ furje

i'eben bem weifeften ©ebraucl)

ju weibn, e8 warb t>om ©ebo?

pfer bir gegeben, bier guten

©amenau^jujtreun. Dort reift

bie gruebt t>on beiner Saat,
Sergeltung folgt ber guten

£bat.

8. Dann btiefft bu an beöJe*

benä $\tlt mit Stuf) auf ba&

Vergangne bin, biß feiig fd>on

tra Slorgefübfe, unb Sterben

wirb bir jttm ©ewinn, Du
gebft ju bem, ber ewig liebt

unb ewgeö £eil ben ©einen
giebt.

ttTet. G> 5a0 \d> taufen& «.

dn(\ ^™£eifonb folgt,
<**JU. XJ n?er bier auf Cr*
ben mit Gifer nacb bem Qiutm
ftrebt, unb ba§ er möge feiig

werben, fjienieben fcf>on bem
Jpimmef lebt, fiet^ vorwärts

bringt unb nie fcergipt, woju
er auäerforen ifi.

2- 2Bie 3efu8 feinet SSaterS

ißillen mit £ufi unb greube

bat getban, fo wirft ba(b ficht*

bar, balb im©tillen bergroms
me (Sxittö, wo er fann; er

nu^et jeben 2Iugenblicf ju @ot*
te$ Kubm unb Slnbrer ©lücf.

3. 3b« febreefen feine S}'m*

berntffe, bureb ©laub unt)

Hoffnung tfdrft er ftd), unb

feine fjetlige« Gntfcblüjfe ftebn

feft unb unerfcbütterlid) ; auf

3efum ftebt er unserwanbt

unb tbut, uoa$ er für red)t er*

fannt.

4. Grfdmpftentfcbloflen für

t>a$ ©ute, gleicf) ibm, ber für

baö ©ute ftarb unb un£ am
Äreuj mit feinem 23lute jum
Äampfe ÜJlutb unb Äraft er*

warb. Die Vicbe (grifft, bie

ibn bringt, ftdrft ibn, baß er

ben ©ieg erringt.

5. Unb (lebt er einfl am gro*

£en3iele, wo t>errltcl> fein Cr*

lofer tbront, bann jdljlet er ber

©iege t>iele, unb alle werben ibm

belohnt. Jperr, unfer Jpeilanb,
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fiifire tu ttnS Sitte tiefem ^ie-

le ju.

XUeU Von Gott vo\\l id? u.

A^n (SV ${iVit 3uter**° 4 • XJ ©aben woljnt,

©ott, bei bir allein unb waö
tt»ir ftnb unb fyaben, i|1, Sater,

SUltf bein. 2)u Urfprung afe

U6 Sid)tö! bit wolleft SUf>t

uub Seben aud; mir fcon oben

geben, ©iebft bu, fo fel)lt

mir nid)t$.

2. Seit id), burd) beine

©nabe, mein (Jlenb tief er=

faunt, Ijat (tieft t>om ©unben=

pfabe mein £>erj ju bir ge=

nmnbt. £> baß mid; beine Äraft

befeftge nun unb grünbe, b\0> id)

baS Seben finbe, baö 3efuö mir

fcerfcfyafft.

3. Saß niemafö mid) t>ergef^|

fen bie ©roße meiner ©d)ufb,

auf baß id) mog ermeffen bie

£iefe beiner Jpulb. Entflam-

me Jjevj unb ©inn, naef) bir

nur ju »erlangen, bir einjig an=

jufyangen, burd) ben id; feiig

bin.

4. ©ieb mir ben ©eift ber

Siebe, ber Sanftmut!) unb

ber üreu, ba$ id) auö reinem

triebe bem 9Md;ften btilfreid)

fei). 23or SUlem gieb ©ebeifyn,

bie, fo bid) jefjt nod) fliegen,

ju bir, o jperr, ju jiefjen, ba$

füe ftcf> ganj bir weiljn.

5. 2ierfitcf)t ju neuen ©ün=
ben mid) ©atanS 93Jad)t unb

Sift, fo f)ilf bu überroinben,

ber in mir mächtig 1(1. SÖiit

bir fann id) t>oU 9Äutb um jene

Jtront ringen; mit bir muß

mied geringen, ber große ffiun*

ber t()ut.

6. 3d) (I'rbenpt'lger walle fyier

oft in finftrer %ul;t; ad) ()ilf,

baß id) nid)t falle, M> immer

auf mid) 2Id)t! ittenu id) im

<sstraud;efn bin, tjaft mich in

beinen ©d;raufen; wenn meine

©d)rirte wanfen, gieb bu mid)

nid)t babin

!

7. Saß bu mein fe!jteö©cl)eis

ben in ^rieben, jjerr, gcfd)cl)n

unb ju fee$ jpimmel* greuben

bereinfi mid) auferjlefyn. Stfuf

ewig einft mit bir! — o fd)ent

mir, Sebenöfonne, auä (Sita*

ben biefe iöenne! 3a, bu ges

wdfjrft ftc mir!

tTTel. tttttl ruf;cn alle jc.

/I KU <T\n foüft in allen
<**jo. ^<j ©ad;en mit ©ott

ben 3(nfang machen axiö treuer

©AuflD unb Pflicht, ffiem

l)a|l bu Dan! ju geben für

alleä Aeilunb Seben? SßurUjtUtj

99* bir enrfpringt ti nid;t.

2. Der 9)ienf(J) mit feinem

Did)teu weiß wenig auöjuridjr

ten, waö gut ju beißen fei;.

äßa$ will bein eitles ©innen, bu

armer ©taub, beginnen, ftel)t

bir nid)t feine Jptufe bei?

3. S)rum fei; nid)t ju fcer*

wegen auf beiueö 2(mte6 ©tes

gen unb fleud) \>en eignen

SRufom. Sir follft bu nid;t Mt*
trauen, auf beine Äraft niebt

bauen, fte i(t ja nid)t bein (£i^

gentium.

4. ©d)fag an bie JDJmmeW*
pforten mit flarfen ©fauben^
werten, ba bitte Äraft bir ai\6,



252 23om djrifHidjen 2eben k.

bafyer irivb Segen fliegen unb

reid)li(I) fub ergießen auf biefy

unb auf t>etn ganje$ JpauS.

ttTct. Otfatf (flott tt;ut, fcaö ig,

J_^Q (©««©jrir^emtav^
*ej%*. V^ ver flriegeSbelb,

fco(l@eitf, t>oll .Kraft unb Star;

fe, serletignet fiel), bezwingt

t)ie Sßeft, jerftört be3 (Saraw3

ffierfeJ fämpft innerlich unb

rtitßerlicf); wo fkb flitcfy ftctlttoc

flirten, er (atiri pe uberwinben.

2. 3cl) l;abe fruchtlos mid)

grqualt unb gab mid) faft ber*

loretf, bfa id) ben Keffer mir

etittffrlt) beß ©eift mich neu

geboren. >Ü3er will bie Äraft,

bie 21 HcS fdjafft, wer tyxifu

ÜÄacl)t ergrfinben, burd) bie n>tr

Äbermhtben?

3. Stuf GirteS war mein

(Sinn gefreut, auf falfcfye Suft

unb Styre, icf) lebte nad) bem

Sauf ber üBelt unb nid)t nad)

CfynjM Setyrc. @o i|B uid)t

mebr; ©Ott fe*) bie G*l)r! 3d)

jtreite mit be« (Sunben unb

will ft'e uberwinben.

4. JÖft ÜRcnfcljen flößten

^urd)t mir ein, gefallen wollt

id) Slllen; jefct aber furcht icb

05 ort allein unb will nur ifytti

gefallen. Der 9J?enfd)en ©uuft

ifl eitler JDutfjt Sttag fiel) ifjr

Äaß entjuuben, bod) werb id)

uberwinben.

5. Bie 2Bettniit ifireftt Spott
unb Jpofjn ergebet mid) ju (Jfc

ren, ft'e muß au meiner Jjpims

nwW*&ron bie Gbeljleiue mel)*

reu. Der jjerr ertrug, ba$ man
\l)\x fcfylug, er ließ fiel) fcljmdtyn

unbbinben; auef) icf) will über«

winben.

f>. üeb id) in ffeter 3>aurigi

feit, ftnb wenig gute Stunben
in meiner furjeu 2eben6jeit:

id) fjabe ©ott gefunben! ber

trollet mid) gar fußiglid) , will

mid) t>om (Scbmerj entbinben;

brum fann icb uberwinben.

7. Unb wie ict> immer führte

$rieg mit meinen ©tauben^
Waffen , fo werben ft'e ben leljs

ten (Sieg im (Sterben mir fcers

febaffen. £b ©rab unb £ob
aud) furchtbar brefjt, bie

v£d)redfen balb uerfebwinben,

unb id) werb uberwinben.

8. JDaö .ftleincb ift mir sor*

gefteeft, id) foll nur tapfer

dampfen. Drum bleibt mein
s2lrm ftetß auögeftretft, mit

©ott t)c\x geinb ju bdmpfeu.

9lur unv>erjagt unb frifd) cp
wagt; id) fei) bie Ärone bitte

ben, brum will icf) überwin*

ben.

ttTet. Uun ruf)en alte :c.

unb bleibt auf Srbett mein

^eiliger S5eruf. ©ott, bem id)

freubig glaube, werft mid) einjt

an* bem (Staube, er, ber aitö

Staube mid) erfchuf.

2. Die (*rbe, X>a wir waU
len, oft fh*aud)eln, (lel)it unb

fallen, ift nur ein ^ilgerlaub;

jumJoimmelfollunö leiten, jur

Gwigfeit bereiten ber frommen
furjer Ucbimgöjtanb.

H. So foll uid)t Sujt noeb

Zttim t)ou meinem ©ott midj
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fdjciben, ber icf) unjterblid; bin.

äBaö ijt mein irbifd; Seben?

Bßoju ift mirS gccjebcn ? slüie

lange wafortS, fo i|tß baljin!

4, Sinft feiig bort )U mt*
ben, ba$ ijt uuö bleibt auf (Sri

ben mein ^eiliger Söcrnf. @o
fej) alt mein SBeftreben, nur iljm

allein ju leben, if;m, ber jur

ewigfeit mid; fd;uf.

XUcU 3# ban* Mr fdjon ze.

A(\l ^Oebet, Triften,
**vrx. \^, euVcn©inn; rvaö

bangt ifyr an ber ßrbeu ? ©d;aut

feft nad) eurem $\elt bin; ein

Gtyrift muß bimmlifd) werben.

2. Sffiaä beut bie Üßelt eud;

[otfenb an? 9tur Santo unb

uid)tge Dinge! s2öer einen

Jpinimcl fyoffen ifann, fd;a!$t

irbifd) @ut geringe.

3. 3Ber ©ott erfennt, ber

fud)et il;n, tann nid)t an Girier

beuten, lernt ftd) bemSod) ber

©org entjicljn unb ficl> jum
Gwgen lenfen.

4. 2Iud) wenn bie Saft ber

Grb \l)\\ briirfr, wirb er nid)t

mutfyloS jagen, er rennt ja

ben, ber iljö erquiefr, unb weiß

feiu Seit) ju tragen.

5« 5ffio u\\& fein Sd;mcrj
mein* treffen tarnt, wo ifbtwi*

ftrome fließen, bort fd;aut er

bin, fcfyaut bimmefan, ^c\x

©etymerj )id) ju beifügen.

(i.Dort baben wir ein ewgeß
S?auö, bie ©ta'tt tft un-3 be?

reitet; bort tbeilt ©ott feine

fronen auö: woljl bem, ber

tapfer flrcitct

!

7. Dort i(l ber Cugcl fcf>o^

neö 2,f)eil, ©Ott ewig Sob ju

fingen: fo fei; aud) bier fd)on

nnfer Jpeil, für SJUeö Danf
ju bringen.

8» Dort wirb ba6 größere!
erreicht, W>r unferm Jöerrn ju

jWjen; wer [;ier ibm al<? fein

Sänger gleid)t, foll, wie er ift,

il;n feben.

9. Drum bilf, JMifer, unö

fd;on bier, baö J)erjjubir erbe-

ben, t>a^ wir entfd)lafen einjtiit

bir unb ewig mit bir kbcxu

3n cljtner XfXclobie.

A(\*p (&» gl^njet ber (ttjvU

Seben, ob l;tcr aud; »on außen

fein ©d)iramer fte fcfomutft;

toai il;nen ber Äonig beö Jpinu

melt3 gegeben, baä wirb nur

v>om Singe beö ©cifteS erblicft;

\va& 83icle v>erad)ten bei irbU

fd)em Xrad)ten, bat ibre erleucb*

teten ©innen gejieret unb fic

ju ber l)inmtlifd;en Sßiirbe ge-

fubret.

2. ©ie gleid)en im Slcußern

i>c\\ Ambern ber Grbe unb

tragen aud) $ö ftd; befi 3rbifd)en

SBilb, iic füllen wie 2lnbre ber

3Äenfd;beit SPefd)werbe , oft

fcf;n fte bie ©onne bcr ^^nbe
*oerl;ul(t

; fte fteben unb »att^ltt/

fte reben unb banbeht, wic^e-

ber ti treibet in zeitlichen Diiu

aen, bod) fann fte bie weltlid)c

2uft nidpt bejwingen.

3* Denn innerlid) finb fic

t^on gottlicbem ©tamme, ges

boren auö ©ottburd; feiunnid)^

tigeö SLBort:; eö lobert in ü;ncu

bk ^immlifd;e glammc, c\\U
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jünbet von oben, gendbret von

bort; bie Snget, alö SSruber,

erfreim fiel) ber lieber, bie bier

von ben Sippen ber frommen
erflingen unb bis in baS l)imnu

lifebe £>eiltgtbum bringen.

4. Sie wanbeln auf Srben

unb leben im jpimmel, ftebfeU

ben oljnmdcbtig unb febüöen bie

äBelt, fiefebmeefen ben ^rieben

bei allem ©etümmel, finb arm,

boeb fte haben, was iljnen ge^

fallt; fte (leben im Seiben unb

bleiben in greuben, fte febeinen

ertobtet ben äußeren ©innen
unb füfyren baSSeben beS ©laus
benS von innen,

.5- SBettn ßbriffuS, ifyr ?eben,

ftd) wirb offenbaren, trenn er

ficl> einft Slllen in 4>errlicl)feit

jeigt, bann wirb aud) ben

frommen unb gläubigen ©ebaas
reu bie Ävone beS ewigen £e*

benS gereid)t; fte werben regier

ven, mit ibm triumpbiren, wie

leuebtenbe Sterne beS JpimmelS

bort prangen, wenn aller Ü3elt

©dummer in $latf)t i|l »ergänz

gen.

6. £> Sefu, verborgenes ?e-

ben ber ©eelen, bu ewige ©on=
ne ber inneren 2i>elt, laß bei?

neu verborgenen SBeg unS er^

wdblen, wie oft aueb bie Sittenge

für tl)6ricf)t il;n fjdlt. JOtcr wes

ntg gefebdftet unb oftmals Den
leitet, l)ier fülle mit ©jrifto im

SJarer gelebet, baS iff eS, waS
einft un$ jum #immel ergebet.

Wlel. £ö f oftet viel %U

^Uüf w ein Gl;riff ju fe^n

unb naefy beS reinen ©eiffe*

©inn $u leben, jwar ber Olatur

gebt eS <jar bitter ein, ftd) inWJ

merbar tn ßbrifti Job ju geben;

boeb fübrt bie ©nabe felbft ju

aller Seit bax febweren ©rreit.

2, £)u barf|l nur werben wie

ein $inb, bu barfft ja nur bie Sie*

befinblicb üben, h biober ©eiff,

wie gut ift ©Ott gefinnt! baS

Heinfte Äinb fann ja bie $)l\\u

ter lieben; brum jage niebt unb

fürebte niebt )i> feljr, eS i|l nid)t

febwer.

3* Sein 53ater forbert nur

baS Jper3, bap er eS felbft mit feH

ner ©nabe fülle; ber fromme
©Ott will ja niebt beinen

©ebmerj, bie Unluft fd)afft in

bir ber digenwille; brum über*

gieb ifjn willig in tcw &ob,

fo batS niebtS 97otb.

4.2Birf nur getroft ben Änms
mer bin, ber ja baS £>erj »er«

geblicb fctywadjt unb plaget;

erweefe nur jum ©lauben beis

neu ©inn, wenn gurel>t unb

iöeb an beinern Äerjen naget;

fprid) : 23ater, fd)au mein Slenb

gnabig an, fo ijW getban.

5. gaß mir bie ©eele in ©es

bulb, wenn bu nid)t gleicb beS

SJaterSJ?iUfc merfeff/Unb febleff

bu nod) oft aus eigner ©cbulb,

fo fteb, ba$ bu bieb burd) bie

©nabe ftdrfeff, bann ift vor

©ort bein finbliebeS äJerfebn

als niebt gefebebn.

6. Saß nur bein Jperj im
©lauben rubn, wenn 9laü)t

unb ginfferniß biet) wirb umge*

ben • bein S3ater wirb bir niebt*

$n xeibe rf;un, bu brauebft nie*
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mal* pw einem ©türm ju be=

ben; ja, fiebjt bu auch w\\

Äiilfe feine ©pur, o glaube

nur

!

7. @o wirft feit balb ben

SRorgen febn, bu wirft bein jpcil

in »oller Älarljeit fcbauen; wie

bu geglaubt, wirb bir alSbann|

gcfcbelm unb (3vtt erfüllt betni

tinblid)eö Vertrauen. SD Seele,

fiel), wie bort) ein wahrer ®pifk\

fo feiig itf!

8. 2luf, auf, mein ®ei|l,nnt$j

faumeft bu, bid) beinern @ott;

ganj finblicb ju ergeben? @e='

neu)], o #erj, &er fäßen Aim*
ntetörufy, im ^rieben fbtlff bu

bei bem SJater leben* ©htm
fei) bieS beine ©org unb SOhil)

allein, ein (Sl)rijt ju fei;n.

3n tlfntf UTeleMt.

A(iA fl&i lodert>W> ein
**\j*-*. wßbrift jufeimunb

nad) be$ reinen ©eifte6©iun ju

leben; beim ber 9tatur gebt eö

gar bitter ein, fiel) immerbar in

Gbrifti £ob ju geben; auctyiftS

mit (Einem Äampf, ^e\x tiait

DDllbrad)t, ittcf>t ausgemacht.

2* 2hif ©drangen muffen

©jrifien gebn, wol)in fie ibren

§ug fyieniebenfe&en; ba foftetS

SRiib, auf feiner Jput ju tfebn,

foll tobtlid) nid)t ber giftge ©tid)

fcerleßen. 2Ber f)ier uid)t wad)t

unb betet immerbar, iommt um
fürwabr.

3.25od) ifl eö roo&I ber SJMlje

wertl), wenn man mit (Jrnfi

bie jperrlidjfeit evwaaet,biebier

tmb ewiglid) ein SÄenfd) erfahrt,

ber reinen JJnmmelöfinn im Jpers

jen traget, ®ei> hoti) *a$ 3ief,

bie ©nabe mad)t e$ leid)t, baj?

manu erreicht,

4. ©d)on hier wirft bu ben

23ater febn, in feinem 3lnfd)aim

feige h\\i cmpfi'nben, wirft über

Jeit unb 2Belt erbaben ftebtt

unb bid) mit (Bott ju (Jinem

©eift inTbinbeu
; fd)on bier er*

glanjet bann bein 2lngefid)t im
jpimmelslid)t.

5. Dort fdjaujl bu einft bie

SBeisIjeit ganj, bie bid) mit

Mutterliebe ftetf gefiibret; bid)

fronet &\^n mit jenem tytrUu*

traft}, ber Sbrifli ©treiter nad)

bem Kampfe gieret; SBai nie

ein menfd)lid) ^(uge f)ier gefebn,

wirb bort gefd)el)n.

6. 9luf, ai\\f mein ©eifl, er?

mnbe nid)t, bid) airt ber 9lacl)t

ber ginfterniß ju reißen. s2öa$

forgeft bu, bajl btrt an Äraft

gebrid)t? SSebenfe, \va$ für

Äraft bir @ott i>erbeij5eu. 58ie

gut wirb ftdjö bocfynactyberSfr*

beit rul;n, wie gut »trM tfyun

!

UTel. ievr, tiidjt fd;i<fe bellte ic.

Jivi folget mir, ruft un*^U€i#
bai^ geben, \*a&

ibr bittet, will id) geben. @e?
bet nur ben rechten ©teg / folget,

id) bin fclbft ber SSeg; WMb
mußt ibr jum Rubrer wablen,

fud)t ibr 9\ab ffir eure ©eelen;

lernt t>on mir im jßerjen rein,

fanft unb reid) anSemutb fetyn.

2. 3a, Sbttt 3efii, beinett

SBillet; follt id) freubiglid) erfüll

len, benn ber iBeg jur ©eelen-

rul) unb bie 2Bal)r()eit Klbft bifl

bu; follte nimmermehr mic^
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fd)amen,beine Safl auf mid) ju

nehmen, folgen füllt id), bod)

wer fd)afft baju mir, bem
©d)wad)en, Äraft?

3. Joerr, bu felbft giebft Äraft

unb ©tdrfe jur SÖollbringung

guter SLBerfe, Drum tarnt id) bir

folgen nad), bin id) t>on 9tatur

glcid) fd)wad), 2Bill mid)

aud) bie s2Belt umjtricfen unb

bir, jpeilanb, mid) entrücfen:

taufest mid) tf>\eSifl bod) nicljt,

beim bu leud)teft mir, mein Sid)t.

4. 9liemaW will id), Jperr,

bid) laflen, fetf im ©tauben biel)

nmfafien, beine ©nabe ftarfet

mid) in ber Xreue gegen bid).

(Sern laß id) bie SSeltluft fefowin*

ben, um in bir mein ipeil jufuu

ben; wa<3 bie 2Belt giebt, ijt

betrug, wer bid) bat, beriet

genug.

.5. Su bi3 Dorunöbergegans

genol;ne<Etoljunb eitleä Tratte

gen, reid) an$reunblid)feit unb

jpttlb, unter ©ünbern t>oll ©e~

bulb; ja, bid) bat bein treueö

Sieben gar bis in ben £ob getrie^

ben, alß ber fünbgen SLBelt |ii

gut floß am Äreuj Dein tbeures

2Mut.

6. Saß aud) m\$ in fold)en

Sd)raufen freubig laufen fon?

ber iöanfen, baß unS Sieb unb

$reunblid)feit fe|l aerbinb in

biefer %cit, faß vini felbjl in

Äreuj unb Seiben nid)t t>on bei?

ner Siebe fd)eiben, baß wir,

j?err, auf bein ©ebot treu bir

folgen in 'Ocxx Xob.

7. Saß, o Jperr, eö unöge*

lingen, unfern Sauf fo ju fcolls

bringen, baß wir frofj bem £iel

x\\\6 naf)n, um baö ßleiuob ju
empfahl. J?ier laß unä bir

glaubig tvauci^ bort bein 2lnu
li^ feiig fd)auen; jene* gieb unö
in ber ^eit, biefeö in ber (*wig*

feit*

UTet. Xiradjö mit mir, (flott je.

^^^•U £obeö Staub wirb

biefer Seib Derberben: bod) er

allein ftnft in ben Staub, mein
©eitf wirb nimmer fterben.

Dort wartet mein nad) biefer

3eit Serbammniß ober (Selig*

feit.

2. SRit gurcfyt unb gittern

foll ber ßbrift nad) feinem Jpeile

ringen, nid)t fucf)en, wa3 auf
Srbeniß, l)inauf ju ©ott ftd)

febwingen, getroft ben >pfab

ber Xrübfal gel)n unb ber

3)crfud)ung wiberjWjih

3* 3d) weiß, ^af^ id) nod)

laufen muß, nod) bin id) in

t>e\x ©cfyranfen; ba& $kl ifc

fern, mein fd;wad)er §uß be*

ginnet oft ju wanfen. Jperr,

ftdrfe mid) burd) beine Äraft

auf meiner fd)weren spilger*

fd)aft.

4. @o fang id) noeb ein gremb*
ling l)ier in biefem Seibe walle,

fo fd;aff ein reine* Jperj in

mir, ein Jperj, baö bir gefalle,

unb fenfe meinet Sebenö 23al)ti

burd) beinen©eift 311 birl)inan!

5. d& fey mein 9üif)m, bein

Äinb ju fei>n unb bein ©ebot

ju üben; mein l)6d)ßeö ©ut,

mid) bein jufreun, t>on J?en

jen bieb jn lieben, mein &rojl,

auf beinen ®cf)u§ ju baun:
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mein Reffen, tief; berein jt ju

ftyatut.

6, Unb btefer Hoffnung helles

Jicl)t feil mir fein Zweifler rau=

ben; ddoI meines JJeitottbö

aßort vcvfpricl>t r tat fyalt icb

feft im ©lauben; bie er fttt

Sünger hier erfannt, t»ie reißet

Btcfyttf aus feiner Jöanb.

7. £>eil mir, fcap id) bete ei*

gen bin, nid;tö fann Don btr

micl) fdu-iben; ber SEM and) iß

für mid) ©ewiun, er fiibrt jn

ewgen grenzen* @ieb, i>ag icfy,

bir im üeben treu, burc^ bid; im
£obe feiig fei;.

ttTct. %u& ttteineö ^enetiö £•

A(Y7 f^4 cb hin nacl
> ® ct?

Stamtty unb SBcrtraun, lern

ba<@efcot erfüllen, fein großes

gelb 311 baun! grag nad) ber

ßrnbte nid)t! Du barfjt ben

Sohn nid)t meflen, maßt greub

unb Stift fcergejfen, nur feljn

auf beine ^>fltcf>t«

i>. 28ißjl bunur femt gebore

gen unb t>on ber SBelt geehrt,

fo fannft bu nicfyt beforgen,

umö beinern Joerrn gebort,

©iebt 3emanb auf (Stamm unb

trad)tet l;ier auf Srben nur

glücflid;er ju werben, ber f;at

im itfß babin.

3* ©od) lja\i bu beine ©aben
bem Dienft be$ Gerrit geweift,

fo wirft bu 2lugen fyaben, ju

fetyn, toai er gebeut Das
tl)ue ftill unb gern! Du barfjl

nid)t jaubernb wallen, nid;t

reebnen unb nid)t jablen; er

ruft, bu fofgft bem $crnw

4. 9hir frifd) an aßen G'nben

bie Arbeit angefafu! 8Xit ittü

ftcrbrofaen jpanben fen wirffam

ohne fltajl! fco* ift ber redete

SOiiitb, Streu atl0 ben eblen

Samen, arbeit in ©otteS 9to*

men, fo leimt unb iväd;jt tS

gut.

5. ©0 wirb Don Staub 311

Staube baögeib brt&errn ge*

beifyn unb balb auf feinem

©runbe fein Unfraut ftd)tbar

fepn. £d)lag 2llleS au$ bem
Sinn, \va$ fonjl bieb hielt ge*

fangen, bein SBunfcfeen nnb
Verlangen, unb gieb bid) ganj*

lid; l)\\\.

tTTel. ttun ru^en alle :c.

U1Q ftt icb, ®ott, wenn4UO ' vi/id)birbiene,ba0

id) mt$ nie erfüllte, barüber

JT0I33U fei>n ! SBer tann bei fei*

neu Werfen, wie oft er fef)fct,

merfen? SEBct ift tn>n 9??angelu

uollig rein?

2. öuebief; ftetSbeinen&Sif*

fen fo eifrig 31t erfüllen, alt e$

bein Stöort gebeut? gtfyl id; ber

Xugenb äßiirbe unb trag id)

ihre üöürbc aud) immer mit

3ufriebenl;eit?

3. ßntjiel) ich mtA icn ©ün*
ben au^ ftctö auö redeten ®T&n*
ben, auö wahrer grommigfeit?

Oft finb bie guten triebe nid)t

grüßte beiner $iebe, nurgrüd^
te ber Otatur unb jjett«

4. Der ©ünben meiner 3tu
genb, ber Mangel meiner Xu*
genb, ^err, gebenf'e nid)t!

iöilljt bu mit bebten Äned;ten,

9t
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wie fi'ed Serbien en, reebten, fo

trifft fte alle bein ©eriebt.

5« Docf) wenn aucl), Mr jur

<Jbre,rein meine £ugenb roave

:

weß tfc bieö ©gentium? SLBer

ließ ntid) unterrkl)ten? Sßer

ließ in meinen *Pflid)ten mein

©liicf mid) fdjn unb meinen

Siu&m ?

6. 2Bcr gab mir, bieb jti (te

ben unb bein ©ebot ju üben, Die

Sufl unb greubigfeit? 2ßcr

fidrfte meine Ärdfte im £ri&
gungSgefcbdfte? 3ßer gab mir

SKurf) unb <Sieg im ©treit?

7. Du fcfyaffjt, baß icf) Wcft

wdble, bu lebreft, wenn icfy

febfe, mief) meine ©cbulb be^

teun; bu jieljfl mirf) ab t>on

©ünben unb laßt miel) ©nabe
ftnben unb giebft jur SBeßrung

ba£ ©ebeifyn.

8. Sollt icl> mid) beß erlje*

ben, wa6 bu mir, Jjerr, geges

ben? #ab icf) jum üotyn ein

3ted)t? Äonnt icf) aucl) 2TUe6

üben, waß bu mir t>orgefc!f)ries

ben : wer bin icl) ? ein mmüfcer

Änecl)t,

mel. CO iBvoWM, bu tu

™V# V^bieSßabrbeitbift,

t>or bir, ber rein unb beilig ijl,

fott icf) nur 2Baf}rf)eit fpveeben.

Siel) tdufebet nie ein falfcfyer

Sftunb, be$ Sugnerö gret>el itf

bir funb unb etnft wirft bu ifjn

rächen; (aß barum ftet3 mein

3a unb Olein aufrichtig unb t>olI

SÖJabrbeit fepn,

2. ©Ott, wenn icl) fefyworenb

\>ox bir (leb, fyinauf ju beinern

Äimmef fef> unb meine Jöanb

erbebe; wenn icl) jum 3eugeu

feierlicl) anrufe, Äocberbabner,

bieb, bureb ben icf) bin unb lebe

:

bann fe>) üon &rug unb jpeuebe*

lei mein Jjerj m\b meine Junge
frei.

3Bcnn greller aucl) nod)

ba biel) fcbmdbn unb freef) mit

2ugen t>cr bir ftebn , bann ia$

mein jperj erfetyreefen ! äikl)

bem, ber wdbnt, buref) falfcben

Gib bie Scl)macb ber Ungerecl)*

tigfeit ()ier t>or ber ißelt jubefs

h\\\ 2Bef) iljm, er fiürjet {ttt

^entlief) in ewigee23erberben fiel).

4. £) ©eele, wenn bu noef)

Dieb liebft, bebenf, waj3 t)\\

jum ^Pfanbegiebft: bein©lücf,

bein ewgeö Seben! Serwirf

nicl)t mit 23erwegenbeit bein

Zfytit an ©ott unb <£elig?eit;

wer fann bir£ wiebergeben?
slBa5 fyilft bir bann bie ganje

äßelt? giicb« b^tfte, ba*bicf)

fcfyabloö l)&lt.

5« ©ott, wenn bu niebt mein

©Ott mebr bift, bein @ol)n niebt

mebr mein i>eilanb itf, bein

jpimmel niebt mein Grbe; wenn
bei ben Seibett biefer 3^it beiit

Xxoft niebt mebr mein Äerj ers

freut, bein £roft nicf)t, wenn
icf) fterbe : wer wirb mieb bann

ttonöualbefrein? Dannbefler,

nie geboren fet)n!

6. Drum fottnicl)t®»re,©iit

unb ©e(b unb nict)t bie 5Ö?acI)t

ber ganjen SLßcIt mki) bfenben

unb Derfubren; unb brobte mir

aucl) ©cbmerj unb Seib, icl) will

bocl) meine ©eligf'eit mutbwidig

nicl)t verlieren. Q& gilt fein
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?eib, fein ©turf ber Seit, lieht,

cö gib ©ort unö £bigmfc

Wrl. Itun freut eucl? , neben :c.

«^•V^ermogenfcbafft,
ba3 ©ute ju vollbringen; er

giebrjur Arbeit ?ttfl unb Äraft

unD tajlt fie wobl gelingen«

&&t$ mir bei Jipocbften ißillen

ftimmt, wirb, wenn man'ä

freubig unternimmt, nicht ol)ne

gortgang bleiben*

2. ©ort feinet ben, ber eifrig

jlrebr, vor ihm gerecht 511 werben,

unb treu nacl) feinem Tillen

lebt, febon gnabig hier auf Gr;

ben; er reicht ifjm bar mit mÜ*
ber Jöanb in feinem 2lmt, 83e*

ruf unb Staub, waö tym n>al;r*

tyaftig niibet.

3. ©ott \]1 ber frommen
Sd)i(b unb fofyn, er fronet fie

mit ©naben; wag follte ifrrer

geinbe Jpobu imb üEißgunft ifc

nen febaben ? SJlit feinem Sd)iil3

bebeeft er fie unb Kartet bei bei

gebend SKiifj il;rjperj mit Strojt

unb jpoffnung.

4. Srum gieb, £)err, baf,

icl) auf bid) bei metner Arbeit

fefje. 3)iit fiicljt unb aßeie^eft

fegne mid), baß beinenäBeg id)

gebe. l*aß mid), wie mir* bein

iöort gebeut, nacl) beineg SReicftö

©ered)iigfeit vor allen Dingen
traefnen.

5- 9J?ein *8ater, icf> befehle

bir bie äßerte meiner Jpdnbe!

©ei) überall, mein ©Ott, mit

mir, baß icf) fie wol)l vollenbe!

Ö hilf, ju beine$ 9lamen€
9>reiö, baß mir bie grud)t von

meinem gleiß in jeneö £eben

folge.

ttTel. Bellt Id? meinem (Pott ja

-&ÖJL. iy ^ eill stille; bei*

lig, 33ater, bein ©ebor! Sir
gehorcht in tiefer Stille beine

Schöpfung, großer ©ott! Sie
im Fimmel bir lobfingen, ffebn

um beiuen £()ron bereit, freuen

fiel) ber Seliqfeit, beineu siBil«

Jen ju vollbringen. Ohir ber

iWenfd) erfennt e£ uid)tfiir fein

J)eil unb feine Pflicht.

2« Sir gehorchet nal) unb

ferne aller beiuer Gelten Jpeer,

beine Sonnen, beine Sterne,

Sturm unb Sonner, Crbunb
50?eet! 2llle£ bienet beinern iüil*

len! 2llle6, Sd)6p[er, roaä btt

fctyufft, eilt unb bringt fiel),

wenn bu rufft, bein ©ebot,

J?err, ju erfüllen. 9hirfce§3Äens

fcbcnJöerj allein will bir nid)t

geborfam fepn!

3. Oft empört fiel) feine See«

le ftoljen Srcurfjeö wiber bid);

beine göttlichen befehle wirft er

frevelub hinter fiel). Su follfl

il)n nicl;t me()r regieren? Älug
genug nach feinem iBabn, wählt

er felbft fiel) eine sÄibn, bie il)tt

foU jum Jpeile fuhren, unb gel)t

mit betörtem Sinn auf ver*

fel)rten SÖegen bin.

4. 2Jater, lehr une 21 tt enu
pftnben, wol)in eigner iüille

fiii)vt ! ¥enf und ab vom spfab

ber Sünben, bereu ?tifi nur

£ob gebiert! 9Jfad) uns beiuen

2BiUen wichtig! 3eben 3rrweg

l;ilf unö fliel)n, ber mi tonnte

SK 2
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bir entjiebn, beim Dein SBeg aU
lein ift ricl)tig! 3)tocf> im Seift

unö ta'glicf) neu unb tu guten

2Berfen treu!

5* @o wirb f)Ocf) t>erf>errticf)t

»erben beine S3ei$beit, £>ulb

unb $Ra(t)t unb bein Söille l)ier

auf Crben tt>ieim Jpimmelfrob
t>ollbrari)t! 2llle 2Berfe beiner

Jpanbe werben Untertan bir

fei;n, alle beinern Sienft fiel;

weiljn bis an beiner ©dbopfung
dtnbt, bi$ t>ic glitte biefer ^eit

eingebt in bie <£wigfeit,

VtttL 6eelenbr<fuiiöam ic

J.7^ C*err,bugingjHor;-n^- Oy M au^ fcer ?e;

benSbabn unb wir wollen nicfyt

verweilen, bir getreuliel) nacfyju*

eilen; bin jum 23aterlanb leit

nnä beine Xpanb*

2. ©oll eö bart ergeljn, bilf

unö fefle jlebn , ba$ wir nie in

fcfyweren Sagen unterm $reuje

mutbloS flagen; benn bureb

Ürübfal frier gel)t ber Sßegju
bir*

3. Stuart ein eigner ©cbmerj
irgenb unfer Jperj, fummert
un$ ein frembeö Seiben : jperr,

giebbu@ebulb jubeiben! SRicfc

te bu ben ©imt auf ba$ @nbe

4. ßrbne lebenslang alfo unr

fern©ang! Spalt unö and) auf
rauhem 2Bege ftetö in beiner

treuen Pflege ! Unb naef) folgern

Sauf tbu bein Steirij un$ auf*

met, Vatct unfer im *c.

J.7** C\crr
' ffif>re **"*^ auf guter S3al)n

$u beinern jpimmelreicl) binan

!

Crbaft in ©mibcn meinen
©ang gewiß unb feft mein &
benlang , ba§ mwerfübrt t>om

Söetoerfebr icl) wall an\ beiner

©pur einber.

2. ©enn obne bief) unb bei*

nen ©eift bin im ©ebrdng ict>

bier fcerwaift. iüobl mir, wenn
icb nad) beinern ©inn mir ©or*
M greunben feiig bin n\\^ fem
mirf) balre v>on ber ©cbaar, bie

meiner ©ecle broljt ©efabr.
3. ©in Umgang, wckber

fcl)ufblo$ f(I)ien, jog 9)ianct)en

jum 93erberben bin. ©in 2lu*

genblicf Grg6^licl)Feit fliirjt oft

in grenjenlofeS ?eib. Jperr, bilf

mir, ba$ icl; wad)fam ftp, unb

fcfytiße mief) wr fyittx Sien.

4. 3U Wc^t erftirbt im 2Beft*

gewubl be$ #erjcn$ befiereä ©e*
fü()l. De$ ©eitfeö 3tuf wirb

uberbort, be$ QBorteö ^aat im
Äeim jerftorr» Unb wer Der«

bürgt bie fünftge %t\t bie und
Srfalj be» ©cfyabenS beut?

5* Sfßie SÄanctyer (Iraucbeft,

wantt unb fallt burcl) 25eifpiel,

aöiij unb ©pott ber SiSelt!

Surcl) fte gewinnt baö 956fe

SOtutb unb leichter ftegen gleifcfy

unb SSfut. ©er 2tftern>ei60eit

frecher ©cberj t>erfül;rt burcl)

J?of)tt mancl) jücfytig Jperj.

6. ©ntwobne mid) bemä&elt*

gewufjl, riebt 2lug unb Jperj

aaft? ewge %\tl, ba6 nur bor

reine ©inn erreicht, ber nicf)t

jum breiten 9ßeg entweiebt unb

ber fcom ©eift ber argen 2i3elt

burcl) beinen ©eip fiel) rein er*

l)alt.
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*****•*&
bei

7, Ö wer, t>on btr afö bein

erfannt, in bir fein JöetI unbXe*

ben fanb, bem fel)lt nie ?id)t in

Dunfelbeit, ber greunb nid)t in

bei* ©nfamteit. Verließ tyn

gfeicf) bie ganje 5ßelt, bu,

bu biftö, ber t(?n fcj)ablo6

f)ilt.

jtTTel. meinen 3*fa™ laß id; K.

r> icb fyab au6

beiner' Sxeu, mir

jum Soeti, nod) £eit in Jpdnben.

©ieb/ baß id) befliflen fet), fte

aud) wei^Iid) anjuwenben ; benn

wer weiß, wie balb jur ©ruft
beiner 9Jorfttf)t 2Öinf mid) ruft

!

2.Unau6fprecf)lid) fcljnett ent*

Pief>n bie mir jugejal)ften

©tunben! SBie ein bräunt ft'nb

fte bafym unb auf ewig bann

t>erfd)wunben; nur ber Sfugena

btief tjt mein, beß id) micl) nodf)

jefet fann frenn.

3. Saß mid) biefer 5füd>%
feit meiner £age nie ttergeften

!

ßwicwidjtigijtbie^eit, bie bu

mir tyaft betgemefien, ba, xoaö

Ijier t>on unö gefcbiefyt, ewge
§ofgen naef) ftd) jiefyt!

4. 9\eije mid) baburd) jum
$U\$ß jebe ©tunbe aitSjufau*

fen \m\) ju wirfen bir jum
fyxtii, ef) bie ^eit be3 J>ettö

verlaufen, bie ju metner ©etig*

fetr beute ©nabe nur t>er(eibt.

6. Seine fcfyonenbe ©ebulb
trage mid) l)iemid)t vergebens

;

nein, mid; weife beine J?uib auf
ben ernften $md beö SebenS,

baf; für meiner ©eele SU3ol)l id)

flctö forge, wie id) foll.

6. üaß mid) meine 23efierung

über 3Illeö wichtig achten unb

nad) meiner Heiligung mit bem
regten ©fer trad)ten; benn

mein barrt t>ielleid)t ned) fyeut

baö ©erid)t ber ©wigfeit.

7. Seine ©nabe (leb mir bei,

fo ju wanbehtauf ber@rbe,baß

iel) reid) an grucfyten fet) unb

eiuft reif jum Fimmel werbe;

unb ift einjl mein Snbc ^ ofo

fei; mit Xrofi mir naf;!

3n eigner metcMe.

AVK
t
Cy
^^ benfonne, xoaty*

bafteö Sebenölfcfjt, gieb ?eben,

$\it)t unb SSonne bem Woben

2(ngeftd)t. 9tur hn fannfl mid)

erfreuen unb meinen ©etft ers

neuen, o ^err, wrfag mir*

md)t.

2. 58ergteb mir meine ©tin*

bm, bemütljtg bftt ict> biet);

faß £rojt bei bir mid) finben

unb f;ilf mir gnabiglicf). Saß
befne griebenögaben bie bange

©eefe laben; mein 3efu, l;6re

mid).

3. Vertreib a\\& metner ©eele

ben alten bofen ©hm, ia^ id>

nur biel) erwarte jum feiigen ©e-
winn. Dir will id) mid) erge*

ben unb bir ju C?f)ren leben,

vocil id) erlofet bin.

4. 2?eforbre bein Srfenntniß

in mir, mein ©eefenfyort, unb

offne mein 93erjtanbniß burc^

bein f)eilfameg Söert, bamit i(^

an brd) glaube, in beiner 2ßaf)rz

l)ett bleibe unb wacfyfe fort unb

fort.

5. 2fcf> jtinbe beine Siebe in

meiner ©eefe an, baß id) auö
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imierm £riebe bicl) ewig lieben

fantt unt> t»tr jum 2Bol>rgcfa[=

Ien beftdnbig möge wallen auf

rechter £ebenSbaf)n.

6. Ohm, «öerr, verleib mir

©tdrfe, verleib mir $raft unb

SWutlj; baS ftnb bie ©nabeiu
werfe, bie bein ©eift in mir

tbut; mein eigenes beginnen,

mein ©etilen unb mein ©in*

nen 1(1 nimmer recfyt unb gut.

7. Du ©eber aller ©naben,

bu $ruttn<|ueU aller Xreu,

wenb allen ©eefenfdbaben unb

macb miel) taglicl) neu; gieb,

baß id> beinen iBillen beftänbig

mog erfüllen, unb fiel) mir ttift

tig bei.

ÜW. ttTfiln &atomo, be\n ic

~ •"• *£/ tium nad) beinern

ßöoblgefatlen, bein guter ©ei|l

ful)r miel) auf ebner 83a()it,

baß icl) bicl) mel)r unb mebr er*

fennen f&fflt unb mit bem ©inn
fcl)ou bier im Jpimmel wallen.

Ji>ilf, baß icl) fort unb fort im

©laubett dar! unb treu unb

rein v>on ßigeutieb unb fcfynober

äBeltfuft fei),

2. Äein J?eucbelfcl)ein, fein

falt nocl) Umliefe äBefen bcfletfe

micb,bir fei) mein Jtferj geweiht

unb rechter Srnfl fei) meine

ftrommigfeit. £u keinem Dien*

ftc baft bu miel) erlefcn, brum
leuchte mir, oJperr, beinl'icbt

auf meinem ©ang, ba$ icl)

burcl) ©inn unb 2i)at biebpreife

JebenSlang

!

3. ©ieb, baß ich ftetö mein

©orgen barauf lenfe, ob beine

&)v allein mein (?nbjwe<f fei),

ob, waS icl) tl)ii, aucl) niemals

mich gereu unb ob ich ftetS an
meinen iaufbunb benfe, ob icl)

aucl) beilger werb unb reiel)

an frommer Zljat, unb wollig

fei) bereit, wenn ftcl) mein Gnbe
naht.

4. Du bift, mein ©Ott, tticljt

ferne tuMt unS5llfcn, erfiillftmit

beiner ©egenwart bie iBelt;

bieß reijc miel), ju tl)im, waS
bir gefällt, bieß warne mieb,

in ©unben niebt ju fallen; bein

beilgeS 9\ecl)t ftn> ftctS fcormet«

nem 2lngcftcl)t unb beine ©na*
be fei) mein Xroft, mein Jpeil,

mein Siebt.

5. SÄcin ©efigfei)n faß mich

mit gittern febaffen, waS eitel

ift, mit allem Srtt|te fliebn ; unb

tarnt icl) miel) bem .Kampfe nicl)t

entjiebn, fo reiebe t>n mir bei*

ncS ©eifleS 2öajfen unb in

23evfucl)img fteb mit beiner Äraft

mir bei, ba$ icl) nicl)t jagbaft

balb unb balb oermeffen fei).

(>. StöaS bu i>erl)dngft, bavor

foll mir niebt grauen, icl) febeue

nicfytS, fein Setbett, feine 9uub;

icl) will getreu bir fepnbie in betj

Stob: icl) barf ja bir unb betner

Ärayt vertrauen: bie ©orge,bie

unS briicft, bett Kummer, ber

unS plagt, fennft bu unb bilfft

gewiß, wie bu unS jugefagt.

7. Saß miel) febon bier v>on

beinen Ohitcni fcl)mecfen, febon

l)ier empfinben beine Jöi'ilf unb

??iacl)t, bis bu binburcl) jum
Jöimmel miel) gebracht, bann

wirb ein Sob baS anbere erweis

feu, unb feiig fd;auct bann in
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Deines •öimmcfö Sid)t and) mein

twtajftii 2lug bein berrfid) Jfa«

{jtfitöt.

VHel. Stammt f;er su mir *c.

Ann C\ crr
/

nic ' ncr ® cc*

* ' • *X/!c großen äBertfc,

ben mir bein fyeilgeö äöort er=

fhirr, laß mid; mit ©ruft beben*

fen, baß icl) fte efyre, roietcf) foll,

wnb auf bie Sorge für if>r 2ßoI;l

mog allen Ctfer lenfen.

2- äBeld; Jpeil Ijaft biliar ju*

gebaut, wie t>iet bat beine

©nab unb 9)?ad)t fd;on bter an

fte geweubet! Du fcfyuffl fte,

Jperr, bein 23ilb jn fe>;n, unb

Ijaft ung, ittti e<3 ju erneun, ben

©obn berabgefenbet.

3. Drum aufwarte rid)teftd)

mein Sinn, weil id) ja nur ein

Pilger bin für htrje Jeit auf (£r*

betu X>urcf> ©tauben unb ©Ott*

feligfeit fotl größerer 23ollfom*

menbeit id; einft tf)eilf)aftig

werben.

4. 3» foMfrem 3?efe tt>tttff bu

mtd) burd; biefeS £eben t>a
r

terfid)

ttad; furjer Sftube fü^reiu

laß mit!) ntcf>t burd) eigne

©d)ttlb t^k grucfyt t>on beiner

Sieb unb Joulb, bat ewge £>etf

verlieren.

5*2Ber bofe ijl, bleibt nicf)tt>or

bir; brnm fcbajf, o ©Ott, ein

£>erj in mir, baö alle Siinbe f>af=

fet,OieSd)ulb fcor bir mttSrnjt

bereut unb bann mit voller

ßreubigf'eit auf (§[;rtjium Jpoff*

nung faflfet.

(% «So leb id) beim im ©fau*
beu fd)on an meinen Jpeilanb,

beineu Sofyu, wa£ id;imgleifd)

nod; lebe. Sr i(l jum 93orbifb

mir geftellt, icf) fterbe mit iljm

biefer 2üelt, weil id; mid) il;m

ergebe.

7. 2)urd) tyjüi fann id) mid)
bein erfreun unb ewig bir t>er*

eint ju |n;n jum bödmen ©ut
mir wciblen. tylkfy tfarfet bei*

nrt ©ei|ie£ Är<ift; im Äampfe
meiner 9utterfcf)aftfann mir ber

^reiö nid;t fehlen.

ttTet, £inö if* ttotf), *>erx *e.

zlTÖ C\ erJ°9 Mwfrw @e*^ aa^ ligteiten, fityr

nnS in bein J?eiligtbum, l;iff,

baß »ir nnS red;t bereiten, ju

serfunben beinen 9ftuf>m. Saß
unfere Sitte bein i?erje jeljt ruf;*

ren, bu fjajt unö erlaufet, bu

wirft un<3 amf) flirren ; wir wol*

Ien bem 23ater jum Cpfer ba*

flef>n unb mit bir burd) Seiben

jur #errlid)feit ge^n.

2. (?r bat im3 ju bir gejogett

unb bu ^ogft ju if;m un3()in;

fo bat iiebe überwogen »ttfert

Äerjenö ftarren ©inn. Drum
wollen wir freubig in bir auc^

abwerben ber 5Be(t unb beö

eigenen £>erjen3 Serberben ; in

beinen Sob, J>err, faß gepflan*

jet tm< fei)!!/ fonft bringen wir

nimmer jum Seben binern.

2. Denn nod) immer fuetyt

bie &m\üe fo t)ie( 2fu^fluc^t

überall, wie fte unfern ißillen

binbe unb bereite uns ben gal(.

ßö bleibet baö Xperj an bem
Äleinften nod) fleben unb will

ful) uid)t wollig jum Sterben er*

geben, eöiuenbet Gutfd)ulbigung
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öberall t>or, wir leiben ber Zau:

fcfynng ein williget £)l)r.

4. £)rum, bu Xobeöubcr^

winber , nimm t>icl> unfrer ma'cb 2

tig an, greife bu in£ J)erj ber

©unber , reiß fyerauö ben faU

feben ©abn. © laß ftcf> bein

tieueö erjtanbeneö Seben in

unfern erftorbenen jperjen erbe?

ben, laß beine fcollfommene

Alarbeit vmi feljn, auf ba$ wir

atö neue ©efebopfe erjlebn.

5. Äefjre bie jerftreuten ©hu
nett auä beräJielbeit in baö Gin,

X>a$ fte trieber Staunt gewinnen,

nur sott bir erfüllt ju fet;n. 2ld)

wirf bu bie ÜÄacbte ber ginfter*

niß nieber, erneue bie Gräfte

be3@eijtc3 mxi lieber, ba$ er

atxi ber gütle ber ©naben fiel)

ndf>v unb mittag ftd; gegen

bie 2lnfed;tun^ weljr.

6. Sebensfurft, fo lieb unb

labe bie begnabigte9tatur; wir*

fe fort mit beiner ©abe in ber

neuen Srcatur ! Sein Gben er*

blül) in ben ©eelen ber ©einen,

unb balb laß bie feiige ©tunbe

erfd)einen, wo bu t>tct> in allen

ßrloften »erflarß unb 2lllen

aueb bier fdjon üaö Sebett ges

wal;rft.

vrret. 3eud; weinen (Öeif* :c.

Äffet Cy er **# me 'n ®'nn

^c^ftd) üor bir nieber,

mein ©eift fud)t feinen Ur

fprung wieber; Jperr, bein er

freuetiD 2lngeffct?t verbirg fcor

meiner Slrmutl) ttidjt.

2. ©d)au ber, tcf> fiibfe

mein öerberben, laß mieb in

Gl;rifti£obe fterben; o m6cl;te

bod) in feiner ^ein mein ganjeö

©elbft ertobtet femt.

3. 3cb fnl)le wofrf, baß icb

bieb liebe unb mieb in beinern

Sffiillen vhz, jebccb ift &on Utu
lauterfeit bie Siebe nod) ttiebt

ganj befreit*

4. 3cb muß noeb mebr auf

biefer (Erben bureb beinen ©eift

gebeiliejt werben, ber©inn muß
tiefer m bieb gefjn unb unbes

weglief) muß icb jtebn.

5. 3cb weiß mir jwar niebt

felbtf ju ratben, bier belfen nicbtS

ber 9J?enfcl)en Xbaten; wer

maebt fein Jperj woljl felber

rein? Gö muß bureb bieb gewir*

fet fetjn.

6. S)ocb fentt icb rcof)I bei«

treueö Sieben, bubijtttocb im*

mer treu geblieben ; icb bin ge*

wiß, bu ftebft mir bei unb macl;jl

mieb t>on mir felber frei.

7. Snbeffen will icb treulieb

fampfen unb tfetS bie falfd)e

Siegimg bampfen, bis bu erfies

beft Deine ^eit unb gtebft mir

grieben nad) bem ©treit.

8* £>rum will bie ©orge meU
ner ©eelen icb bir, mein Sias

ter, ganj befehlen ; acb,brucf e$

feft itt meinen ©inn, baß icb i»

bir nur feiig bin.

9* SBewi icb mit Gruft ffim

au aebenfe unb mieb in beine

3Jefe fenfe, fo werb icb t>on

bir angeblich unb in beö $ers

jen£ ©raub erquieft.

10, ©o waebft ber Gifer mir

im Streite; icb babe fd)on be$

©iege^25eute unb fuljle, baß

eS ai$af>vljeit i|l, H^ b\\ bieSie^

be felber btjL
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UTel. meinen 3efum Uft id) :c.

zlKO C\itwwela« gebtun*^:^ *üfre58a&n,ioirftttb

©afte nur auf ©rben, Mi lpt1

bort 311m Äanaan burd; bieäBu*

fte tommen werben. «Öier ift

utifff ^ilgrimijianb , Proben

unfer SJaterlanb.

2. Jöimmelan fc^ming biel),

wein (Beifl, ben« bu bift ein

Ijimmlifd) iBefen, unb bu tannji,

wai irbifd) (pißt, nid)t ju bei*

nemSielerlefetn SBerba roeiß,

wol;er er flammt, i|l furi Sm*
ge nur entflammt.

3. Jtfimmelan! ruft ©Ott mir

ju in bei beiigen äöortes 2efa

reu; bai weift mir ben Ort ber

Siulj, bem icljeinft foU angebt

rcn. Üßabl id) biei jur Scucbtc

mir/ wanblid; fcfyon im $im*
tuel l;ier.

4. himmelan! SÄcin ©lau?

bezeigt mir bai fd)6ne?oo3 von

ferne, bajlmeituöerj fcfyon auf?

wart* jieigt, über ©onnen, über

Sterne; Denn il)r fiicfot ift viel

31t Hein gegen jenen ©lanj unb

Scfrem«
5. Joimmelan wirb mi$ ber

Stob in bie rechte vOeimatb füb?

ven, ba id)über alle SRotb ewig

werbe triumpbireu. ScfuS gebt

mir felbft voran, üci§ id; freubig

folgen fann.

xn*u

&!.$%?
Hiebe, ble Mi inid; ic.

v$ ©ort voll

unb Webe,

bau ju "euefy ber Äeilanb

fpridjt; borts unb prüft beö

JÖcrjenS triebe bei beS äSor?

ie< bellem £id;t! JffiaS ber

SOtttnb bti Jjtarru gebeut, ba$

ift eure Seligfeit.

2. Olicbt aui Sitiati®et»tt*

tern borniert hierbei S)trm(&t*

bot, b*$ bie.Öerjen bangerjit?

tern, weil ei porn unb Strafe
brebt. Selig preifenb tbut fein

SRuttb eud) ^cn Sinn be6 93a*

teri hmb.

3. Selig ftnb biegeiftlidvllrr

men, benn bai Jpinnueireid) ift

ibr; ibnen öffnet voll Erbarmen
©ott ber ewgen ©naben Zbuw
5\t wirb obne ???aaf; gewahrt,

\va$ il)r febnenb £erj begehrt.

4. Selig ftnb, bie 2eib enw

ftnben auf bei Ketati fd>maler

25alm. 3brc Iraurigteit wirb

fd)winben, reid)er iroft wirb

fte umfabn ; benn fte wirft jur

Seligfeit SRcue, weld;e nie ge?

reut

& Stetig fütb, bie fünften

9?iutbe3 unb in Semutb milbe

ftnb ; fte erfreuen ftd> bei ©ute£,

bai fein Xrefo unb Streit ge?

wittnt. Durd) ber Sanftmut^
fülle SRacfytroirbbai £d)werfte

leidet vollbrad)t.

6« Setig ftnb, bie bier mit

vSd)mad)ten bürften nad) ®e*
reduigfeit, bie nad) ©otteS

Sieiche muhten, nid)t nad) ©ü?
tern biefer -Jett» 2Be ber SBorn

bei Gebens quillt, wirb tyc

v£eelenburft geftillt.

7. ©elig ftnb, bie voll (J*r^

barmen auf ber Staubet Selben

fel)n unb ben ^d)wad)eu,

Äraufen, Straten freubig eilen

beijuftebn. Olod) vor öottfi

Ibron erfreut eiuft aud; fte

a5armljcrjigfeit.
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8. Selig ftnb bie reinen £>er*

jen, bie nicl)t Sünb unb 2öelt

iimjtricft, öle mit fcfynober 2w(l

liiert feberjen, weit nur Jpeilgeö

fte entjueft. (finft im reinen

Xpimmelölid/U fetyaun fxe ©ottee

Slngeficbt.

& Selig ftnb, tote ^rieben

bringen, Scfyulb unb jtranftmg

uberfeljn, ^einbeSbaß mit £>ulb

bezwingen, für Verfolger feg^

nenb fielen, trifft fte MÜ) ber

SRenfdjen Spott: feine Äinber

nennt fte ©ott.

K>. Setig ftnb, tote als ©es

rechte bulben Äreu$, SBerfofc

gung, Scbmacb, alt bei J?errn

getreue &ned)te bis jum £ob
il)m folgen naef). ©roß i|l bort,

t>or ©otteS £l;ron, feiner Ue*

winber t'obn.

IL Sepb ein Salj, ein?id)t

ber (Jrbe, lagt ber äBafjrbeit

$rud)te fcl;n, \>a$ buref) eud) tters

berrlicfyt werbe euerSJater inben

Jöobn. £)b ber Srbbatt unter?

gef)t, fein ©ebot, fein SBort

befleißt,

tnel. tt>ie (dnieü verbrief; :c.

jeO C£cf)füt)tcwot)t, id)

° <\j felbft »erbient eö

nid)t, baß bu, ©ott, bem ©er*

berben micl) entriffejl; beim

wenn bu mir nad) meinen ifyas

ten mifle|l,fpric()t mieb beöXos

beS fcbulbig bein ©erid)t.

2. Sie ©nabe nur in &)x\\lt>

mad)t mid) frei ; nun fann id)

biel) in guten äßerfen greifen

unO bureb ben J^leiß ber £>eilU

gungbeweifen, wie (;ocf> id; bir,

o ©ott, fcerbunben fei;.

3. Sern Sobn t>at micl) mit

feinem 25tut erfauft, nid)t ba$
id) nur ber Äolle moebt entge*

ben: bein (Jbenbilb foll nun in

mir entfielen, bajubin id) mit

beinern ©eift getauft.

4. 9)?ein 2eÄ unb See! foll

al3 bein Gigenfbum son bir, o

©ott, i\n^ beiner ©nabe jeugen

;

ber 9Ä«nb folt nimmer meinen

Sani' v>erfd)wetgen, ber Saaten

Stimm erbebe beinen SRiifym.

.
r
>. S9?6cbt id) ju meinem

SErDJi bei ©faubenö Äraft an

feinen grudjren bod) beftanbia

merfen, fo refjt id) 2lnbre aud)

?u guten Sßerfen, erbaute fte

burd) ba$, voaö icb 9 fcJ^affr*

f>. So leb id) ganj in betneä

SoljneS SReid) , wenn id) nid)t

Jöerr ju meinem £)errn nur \a*

ge, nein, aud) fein 3od) uns fei-

ne Saften trage, if)m an ©ebulb

unb aud) an Xreue gleich.

7. 9limm 2l(le3 weg, wa£ bir,

o©ott, mißfallt, rvaö micl) nod)

fann au£ beinern Jpimmel fctylie*

gen, unb lag mid) reiebfid) alles

löeit genießen, xoa$ ber erfahrt,

ber an bein äöort fiel) l)alt.

ffiel. tratet will id; Mr öeben *e.

jüo Äd) foll jum ?eben
"*00*<0 bringen, bat i(l

l)ter mein 2)eruf, foll nad) bem
ipimmel ringen, für welchen

©ott micl) fd)uf.3n bieferSffielt

üoll Sünben foE id) nur ibm

micl) weil)tt, im ©tauben über*

winben unb bann erft feiig feipn.

12. £>a$ i>at in frühen Salden

micl) ©otteS iöort gelebrt unb

balb tyab id; erfahren, nur baö
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fct) meiner wertin 3<$ f4
'm

fierbften Seite bewahrt ber

©laubgen SÄutf), fal), meld)e

reine greube auf bemÖefjorfam

ruf>t.

3. 3c& faf) bie Streiter @ot*

M, bie fiel) ber 2nft entfagt,

tro(3 alten frechen ©potteö in

.ftampfen unwrjagt; icb (ab,

wie jener trotte fd)on l)ier ihr

#erj fiel) fteiff, sertrauenb rei-

chem So^ne nad) treuuollbrad)*

ter 3eit.

4.£)©ott,aud) mid) vertan?

get, in beinern SReicf) }u fepn;

bod) meine Seele fanget nod)

nicf)t an bir allein. 2)en £>inu

mel mod)t icb erben, bod) lieb

id) nod) bie SLSelt. £> J)err,

weld) ein SJerberben, ba£ mid)

gefangen fyalt!

5« 3cf) wanbl auf beinern

Söege, bod) unflatt ift mein

Sinn; bafb werb id) matt unb

trage, balb fd)Ieid) id) mittle

toi bin. 3"m 3tele moebt id)

bringen, bod) fd)lummr id) oft-

mals ein; id)laffe nad),
fr« rhu

gen, unb will bod) Sieger fe»n.

t>.SD?6d)t id) an bir nur ban-

gen, o ©Ott, allein an bir!

bu bafl cS angefangen ba6 gute

2öert in mir; o modnft bu mir

nun )c\\^c\\ jttr Jöiilfe beinen

©eift unb gnabig fo ttoltenben,

wa6 mir bein Uöort fcer&eißt.

3u eigner ffietoMe.

JÄl C£efu, biclfftegen,bu
Hfc°"* # cOS«rpebcdSebcng;
fiel), rote id) fd)web in ©efal);

rrii unb yioti); febivaeb ift mein

SJJoUett/ mein SRingen fcerge*

bcnS, furebtbar bie SRacbt, bic

mid) täglid) bebrüt. Stel)ft bu
mir, 3efu, nid)t fdmtjcnb jur

Seite, wie tonnt id) täntpfetl

unb ftegen im streite?

2. 3efit, l)ilf ftegen ; ein fünbs

lieft Verlangen fampfet in mir

mit bc£ J)6cbftenOjebot. 9lttnnt

bu ben SB Wen bee §leifcbe£ ge*

fangen, bring burd) bein ©ters

ben ber Siinbe beu Zvb. Unb
Kay mir möge, n>a£ gut ift, gelius

gen, gieb bu Zaö ißollcn unb

gieb t>a$ Sollbringen

!

3.5efu, bietf ftegen, fonftmu|1

id) verjagen, wenn mein @fo
roifien bat Urtbeil mir fpriebt,

wenn mid) bie Stiuben ber 9tu
genb oerflagen unb id) erbebe

wt ©otteö ©erid)t. SSenn )oU

d)e Scfyrecfen bie Seele beftiirs

men, reo lieft bu mief), o 33ers

foljner, befd)irmen.

4. 3efu,l)ilf ftegen; wer mag
fenftbeftcljen wiber ben trtigfid)

tterfcblagenen grinb? ©er mag
bem 33a ter ber Sagen entgegen,

wenn er alt Gngel beö Sid)teö er«

febeint? Du bijt bie Sßafjrljeit,

mein göttlicher 93cei|ter; fef)r

mid) fte finben unb prüfen bie

Öeifter!

5. %e\x\, [)iff ftegen, l)ilf wa*
eben unb beten! Jöerr, burd)

bein Rieben, bau 2llleö vermag,

wolleft bu mid) bei bem 23ater

vertreten! Xpüter, bein 2(uge

bleibt immerbar xvacl); wenn
mid) ber Schlummer ber Zwuy-

beit befallen, lap, mid) ju wet^

fen, bein Stufen erfd)allen

!

6* Sefu, l)ilf ftegen, wenn \L\U

leö v>erfd)wunben, wa^ id) auf
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ßrbcn mein eigen genannt;

wenn auel) t>ie greimbe, fonfi

treu mir uerbunben , falt unb

entfremdet fiel) *>on mir ge*

wanbt. .©ennoel) foll nimmer
mein J?erj fiel) betrüben, btft bu,

o 3efu, mein Xijc'ü mir ge=

blieben*

7*3efn, l)ilf fiegen,wenn einft

kl) foll gerben, maebe tum^urefyt

vor beut £obe miel) frei, jeige ba$

Sveicl) mir, fra3 Der foll ererben,

Der bi$ and feto« geblieben Dir

treu. £af5 aueb jutefct miel) im

Äampf niefyt erliegen/ reiche Die

£anb mir, o Sfcfu, l)ilf fiegen

'

VTTel. VOaö mein (ffett will ic.

JÄ^ Q^ r SK^gcnojfen,^°^ # *v auf jum ©treit,

Damit utt6 ©Ott belohne! @g
gilt bau 9\eicl) Der £>errliel)f'eit,

Der Uebcrroinber Ärone. Der
SBetd^cttbc n>irb nicl)t gefront;

wie bat Der JDerr gejtrttten ! Die

©ieger mir bat er tterfoljnt, att

er für ting gelitten*

2. SDiiterben, galtet an nnD

fef)t empor jnm großen 8o$tte;

Denn nur Duref) unfre geinbe

gebt Der ißeg ju jener Ärone

£b tanfenD auel) jur 9\eebten

eud), jur Simfen tanfenD fatt*

fen: getrojl, tf>r tampft führ

©otteö Skid); er wirb Die Äraft

euel) fetyenfen.

3* 3»a« groß ift unferö

Äampfö ©efafyr, Docl) laßt unS

niel)t erfel>recfen. SBit mt6 ift

©ott nnD numDerbar wirb tinS

fein ©d)ilb bebedfen. (Sr ftdrft,

Der maefytij} ftarfen fann, wenn
n>ir um Jpulfe flel;en ; er reiel)t

Den £arnifef>: legt tyn an, fo

tonnt ibr mutl)loS (leben.

4. SOctt feiner JOolle ©raun
umfüllt, fetyießt Satan gram*
menpfeile. Srgreift, ergreift

De6 ©tauben« ©ebilD, fc^üfet

euel) mit (StyrtfH Jpeile. 9)?itbie*

fem £>elm Dedft euer Joaupt,

tampft mit bc$©eifteS ©el)ivers

te; Daö ift e£,wa$ fein £oD euel)

raubt, Daö mdefytige, bewahrte.

5« SBet überwindet, foll t^cn

Xob , Den ewgen £ob niebt fe*

ben; verging er auel) in feiner

Olotl), Dort wirb er niei)t Berges

l)eiu 9iael) Diefeö Sefrenö tur*

jem ©treit, nael) feinen furjen

Reiben roirD euel) Der Uufel)nlb

weißeö Äleib, ©ered)tigfeit, be*

Heiben.

6. 2(el) Jpiiter, ift i\c 91ael>t

balD bin, Die bitnfle 9iaebtber

©rben? $£am iel) etnft lieber?

winber bin, wirb £iel)t t>a$

Duntte »erben. Sann feb id)

in Dem Sebenebuel), Sanf fei)

Dir! meinen Tanten. £e$
ÄampfS, De« SeiDen« ift genug,

erlofct bin iel), 2lmeu!

tHef. «5cr3llef>f>er 3efu *c.

Jßft (^>n Deiner Siebe,*5U# cO ©Ott, niel)t ju er?

falten, ttrill iel) miel) ftetö ju

Deinen greunben galten; ge?

ftdrft, ermuntert tofrt mein

JOcrj mit ibnen Dir freier Dienen.
"

2. ©in reger Xrieb jurAeilii

gung i>erbinDe un8 inbemÄams

pfe u>iDer2ßeltunD ©unDe,Daß

Der Öerfuebung Äeiuer unterlieg

ge, ba$ Seber fiege.

3. $ap tbrenSiferiu beriliu
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genb SBerfen aucl) meinen gleiß

unb meinen Gifer fldrfen , um
nicfyt, wenn fte beiu ©crc mit

greubeu treiben, jurücf ju

bleiben.

4. Saß mtcf) mit Suj? ben

SKatl) ber Reifen boren; gieb,

ba|1 ftcgcrnunb freunblicbmicfy

belehren unb, braucf) icJ) £rotf,

mid), iljr™ SÄitertöften, fcoli

SJWitleib troften.

5. ©ieb, baß fte warnenb
mir jur ©eite gebe« unb, fall

icl), balbmir belfen aufjujieben,

baß beine 23a(jn mit neuem
SÄutf) id) walle unb bir gefalle.

6. ©inb wir nicfytbarum GU
ne6 SeibeS ©lieber, nid)t 2lUe

beine Äinber, Sllle trüber, baß

fett einauber forbern in bcm
©treben, bir, Joerr, ju leben?

7. Ü barum laß, bie bu ge-

fügt jufammen, einanber jletS

jur Jpeiligung entflammen unb

fo einfl 2llle burd) DereinteS

Stingen jum Jpimmel bringen.

met. Sreu b'ut) fefyr *c.

4C^ tf^ommt unb faßt
**0 * . jv ^en fytxtn eucl)

lehren, fommt unb lernt anö

feinem äßort, welcbe Sljrijto

angeboren, als bie ©einen bier

unb bort: bie im ©fauben feft

befielt, freubig ©otteS äßege

gebn, in be$ JpeilanbS Siebe

brennen unb Ujn ofyne ©rf)eu

benennen.

2. ©elig ftuö , bie Semutl)
fjaben unb fiel) füllen arm im
©eift, fiel) nicf)t rühmen ibrer

©aben, baß ©Ott »erb allein

gepreijt: #et( folgt tyneu für

unb für, benn baö #immelreicf)

iftibr; bie fiel) felbtf gering bier

fcfyaijen, wirb ©ott ein|l juGb*
ren feöen.

3. ©elig ftnb, bie Seibe tftM

gen, ba$ fte täglich fiel; t>er*

gebn, bie t>oll 2Bebmutb eg

beflagen, wenn fte 2Inbre ftraus

d;eln feint: ©ott, t>oU Sangs

muri) unb ©ebulb, beefet iljrc

©ünbenfdntlb unb fte follett

bier auf Grben, mefyr noefy bort

getrojlet werben.

4. ©elig ftnb bie frommen
jperjen, bie, mit ©anftmutl)

angetban, willig Jpobn unb

Xro§ serfebmerjen, aucl> bem
geinb in Siebe nabn: ©ott,

ber marf)tig Reffen iann, nimmt
fiel) ibrer ©ad)e an; 2lllen, bie

jum ^d)tt!j ibn warfen, wirbö

an feinem ©ute feigen.

5. ©elig ftnb, bie eifrig ftres

ben nad) be$ £>errn ©erec^
tigfeit, ba$ ifyt ganjeS XJjutt

unb Seben nie fron Unrecbt fei)

entweibt; beren jperj iticbtS

mebr begebrt, M rvaö ©otteS

9tul)m t^ermebrt: ©ott mtb
ibr Verlangen ftitlen, fte mit

feiner ©nab erfüllen.

6. ©elig ftnb , bie uoll Gr*

barmen mitempfinben frembe

9totl), gern fiel) wenbett ju

bem 2lrmeu, brechen freunblicf)

ibm i()r 95rob unb, wo SRatf)

unb &bat gebriebt, im ©ebet
ermüben niebt. ©olebe werben

Jpülf empfangen unb SJarm*

berjigfeit erlangen.

7. ^elig ftnb, bie fuuben wer*

\:c\\ reinem J)erjen5 jeberjeit,

bie in Werfen m\i> ©ebel;rbeit
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lieben $*d)t unb jpeiligf'cit:

folgen/ btnen nicht gefallt Die

unreine Sujl bei* äöclt, fonbem

Die fte ernftlid) meiben, iwfi

Den fetyauen ©Ott mit ^reuben.

Ö. Selig ffnb , Die frieblicf)

leben unb in frommer Sinig=

feit; bie, wo Streit ffcl> will

ergeben, iljn ju fcf)licf)ten ftnb

bereit: wer ben SJriibent Siebe

leljrt, iß bem ©ott be<5 grie*

benö wertl) ; brum, biegriebenö

fiel) bcfleipett/ werben ©ottes

Äinber beißen»

9. Selig ftnb/ bie (litt er=

bulben Scl)macl), Verfolgung,

Slngfi unb 9)ein, bie f)ier leu

ben ol)n 93erfcf)ulben unb baS

Äreuj beS Jpernt nicl)t fcfyeun:

fep ber 2>übfal nocl) fo Diel,

fefcet@ott bocl) 9J?aaß nnb>3iel,

berrlicl) wirb er fte belohnen mit

beä ewgen Seben» Äronen.

10» Seite miel) 311 allen >3ei'

tett/ £>err, unb fiel) mir frafs

tig bei, baß fo bofyer Selig*

feiten icl) au6 ©naben fabig

fei^ Vater, Ijilf t>on beinern

SLbron, üa$ icl) glaub anbei?

nen Sofyn unb burcl) beineS

©eifteö Starte miel) befleiße

guter iöerfe.

XtlcU Sollt \d) meinem :c.

*-*oo* iCjief;en/ feinem Vor*

Mb folgen nacl), in ber &Belt

ber SBelt entfliegen, auf ber

S3al;tt/ bie er und bracl) ! Safiet

un§ jum Jpimmel reifen, ir*

bifcl) nocl) febon f)immlifcf) fepn,

glauben recf)t unb leben rein,

©lauben in ber Sieb erweifen.

Breuer 3efu, bleib bei mir, ge&

t>oran, icl) folge bin
'2. Söffet und mit 3efu fei*

ben, feinem Vorbilb werben
gleicl) ! 9lacl) bem Seibe folgen

ftreuben, 2lrmut() l)ier macl)t

borten reiel) ; üfjranenfaat bringt

JOeil unb äßonne, JOoffnung

tieftet mit ©ebulb , benn e$

fcl)eint burcl) ©otteS £>ulb nacl)

bem Siegen balb bie Sonne.

3efu, f)ier leib icl) mit bir, bort

gieb beine greube mir

!

3. Safiet tut* mit 3efu jlers

ben
; fein £ob wefjrt bem ewgert

£ob, rettet unä toou bem Ser*
berben, ba6 bem fiebern Sün*
ber brofjt. Saßt unö fterben,

weil wir leben, flerben unfern

Sü|len ab: fo wirb er unS anö
bem ©rab in beS £>immel#
Seben fjeben. 3efu, jterb icl),

jterb icl) bir, baß icl) lebe für

unb für.

4. Saffet un8 mit 3efu leben;

weil er auferjknben iji, muß
bau ©rab unö wieber geben.

3efu, unfer Jpaupt bu bift;

wir ftnb beineö SeibeS ©lieber

!

©o bu lebft, ba leben wir, acl),

ertenn unS für unb für, See*
fenfreunb, für beine 23rüber.

3efu, bir icl) lebe l)ier, borten

ewig auef) bei bir.

ttTet. <D wie felitf feyfc U;r bod} ic.

JÄQ &cbet
' <Wen

/ f*

baj5 if)r ßbrifto moger abnlicl)

werben, ber auö bem Seibett

ging jum 33ater in ba$ SReidj

ber greuben.

2. Seljt auf bie mit eifrigem
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©erlangen, bie il)m nad) mft

cucf) finö vorgegangen; fci>aur

an ibr Veben unb bat- SBeifpiel,

baö fte eud) gegeben.

3. Uebet willig ettrf* 8JW*
(fer6 Seigren ; folgt ihm nad),

wollt if>r ihm angeboren, ent-

fagt bem allen, wai ber eitlen

äßelt nur fann gefallen.

4. Opfert Üjm eud) auf unb

eure ©lieber, fallet unterm

jlreujc wx ihm nieber, im

Äreujeöorben fei)b ihr feine

Änedjt unb SMitter worben.

5. Jpaltet eud) an ifjn, ha

xlye mußt ftreiren, bleibt befldtl^

big, er fteljt eud) jur Seiten,

er l)i(ft eud) ringen, giebt cm\)

Äraft, ben ©ieg bason ju

bringen.

6. £r giebt and), wenn il)r

bereinft follt fd)eiben, feineu

grieben in ^\x legten Reiben

unb laßt eud) fyoffen, waS auf

Srben Otiemanb augetroffen.

7. 9?ur baß if)r im ©laus

ben mutljig fdmpfet unb in

feiner Äraft bie ©ünbe bdmpfet,

bie fiel) ftetfi reget unb ber ©eele

fyeimlid) ©dringen leget.

8. 5Ber nun glücflid) tie-

fen Äampf geenbet unb ben

fd)weren \!auf jum 3iel sollen-

bet, bem wirb bie Ärbne ber ©es

red)tigfeit jum ©nabenloljue.

9. 2I(fo lobnt ber 3\id)ter aU
len benen, bie ifyn lieben unb fiel)

nacl) il)m fernen; er fennt bie

©einen, bie brauf warten,

baß er wirb erfcfyeinen.

\1Ti*t. otuüJ mein«*» (7>eift ic.

U)() Sfl>ctii ©etr, acl> leb«
"**'*'• /%VVremid)erfeuuen,

wer 3efu Snnger fei) ju nennen,

unb wirf in mir 511 beinern SKulmi

baö dd)te, wal)re (Sljriftentfyum.

2. Jöilf, ba|] id) bir mid)

gauj ergebe, ba$ id) mir fterb

unb bir nur lebe; vorn Stgen*

willen mad) mid) frei unbmad)
in mir, Jäerr, 21 lieg neu.

3. Gntreiße bu mein jperj

ber ©rben, laß einen ©eift mit

bir mid) werben; nimm mid)

ju beinern Cpfer l)in unb gieb

mir meiueö 3fefu ©ttttt,

4. Regiere, SSater, meine

Seele, baß id) ^m fd)mafett

SLBegenudfjIe, bem jpeilanb folge

treulid) nad) unb Sl)re fud) in

ßfyrifti ©d)mad).
o. Serfeil) mir jur Sntfa*

gung Gräfte, üa$ id) anßljrijti

Kreu) mid) fjefte, baß mir bie

iöeft gef'reujigt fei) unb id) bir

immer bleibe treu.

6* ©tarl in mir (Slax\hc\xf

Hoffnung, Siebe, unb gieb,

\)i\\; id) fie tl)dtig übcf ta\\] id),

entfernt »on J?eud)elei, ein wal;*

rer 3iinger 3*fn fei).

7. ©ieb, baß id) fo auf bie*

fer Srbe be6 (Sf>rifien* Watntni

wurbig werbe, unb wirf in mir

ju beinern SRuljm ba$ äd)te,

wal)re ßl)rijientl)um.

mci.

491. m'
tfun (id) bet Za$ u.

ein ©ott, ba$

Jperj id) bringe

bir jur ©ab unb jum ©efd)enf

;

bu forberft biefeö ja wm mir,

beß bin icf) eingeben?.
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2. ©ieb mir, mein ©ofjn,

teilt jperj, fpricbft bu. £)weld)

ein betlfam 2Bort! 68 jetgt ben

StSeg jur wabren 9tuf), jum
grieben fyier unb bort.

3. ©o nimm mein Xperj, o

93ater, an, fcerfcfynuty bie©abe
nicljt, obgreief) Dem, wag icb

geben fann, bei 2öertl) sor bir

gebriebt.

4. 9iod) ifl bieg Jperj soll

(Jitelfeit unb nid)t t>om SBofen

frei; nod) ift eg mit fiel) felbft

im ©treit unb fiil)ltnid)twabre

3teu.

5. £> beuge meinen fiarren

©inn, erweid) bieg falte .Öerj,

baß cv wv bir ftd) werfe bin

in Xbranen unb im ©cfymerj.

6. Sann reinge bu, J?err

3efu ßbvift, nitc^ burd) bein

tbeureg SSTut, weif bu am
Äreuj geworben bift, mir unb

ber äöelt ju gut.

7. ©ieb mir nacb beiner W\tu
lerbulb an beiner ©nabe 2beil

;

eg iji jurXUgung meiner ©d)ulb

boeb auger bir fein £>eil.

8. SÄit bir, o beilger ©ei|T,

faß mid) aud) in ©emeinfcfyaft

fa)n; ergieß um ßfjrifti willen

bieb tief in mein fierj binein.

9. Jpilf, baß icfyfei) im (Blau*

ben treu a\\ ßfyriffom, ©otreg

©obn, unb il)n befenne fonber

©cbeu, troij feiner geinbe S)ol)\\.

K). £Üf, ba$ icb K>; «0 #*>f*

fett fe|V ^oll Semutb unb ©es
bulbj baß id)/ wenn 21 lieg mid)

fcerläßt, vertraue ©otteg Jpulb.

ii. Jöilf, baß mein Sieben

lauter fei) unb waebfe immer

mefyr, bem 9tacfyften bien ol;n

£eud)elei, ju ©otteg $reig unb
©>r.

12. ©o nimm mein Jperjjum
£empel ein, o ©ott, fcfyon in

ber ^cit unb raß eg beine aöof)*

nung fei)n aueb in ber ©wigfeit.

13. Sir geb id) mid) ju eis

gen bin, ju tljun, xvaß> bir ge*

fallt. 3cb weiß, baß icb ber

Seine bin, ber Seine, ntd)t ber

aßelt.

Xtltl. TDer nur ben lieben \c.

4.9^ Weilt ® ott
'

bu
**•*-*• JUipriifll t>^ J?er*

jeng triebe, bringft in ber

©eefe liefen ein; bu weißt, ob

icl) bief) wabvbaft liebe, unb baf*

feft allen falfcfyen ©cbein. Su
bringe^ Sllleg an im £ag, voai

nod) fo tief verborgen lag.

2. 23et icl) in beinern Jpeiligs

tbume, fo barf niebt bloß bie

Sippe flebn; unb fing icb/ §***,
\>o\x beinern SRubme, muß eg

aug jperjenggrunb gefcljdjm

äöenn fid) mein 85licf jnm S?\m*

mel lenft, fet) aud) ber ©eijt

in bicl) Derfenfr.

3. Sie grommigfeit fliebt

jeben ©cfyimmer unb fte be*

barf beg ©cfyeineg niebt. Scr
gromme taufebt xmü beud)elt

nimmer unb fcfyeuet nie ber

©abrbeit 2id)t. SBer ©ottegs

furd)t im Jperjeu b^t, beweijl

eg aueb in iBort xmt) Sfjat.

4. 9ttd)t ungefhaft wirb bei*

ner fpotten, wer Ijeucljelnb

fprid)t, er fei) ein ßl^rift. Sil

baft gebrobet, augjurotten, wa$
t>on bem ©eijt ber Sugeu ijl;

bie ftcb burc^ frommen ©d)ein
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evW)\\, bie werbe« bort mit

©cfynnuf) beftebu.

5. ätfa$ hilft iä/ t>or ben

9)?enfcben prangen, wenn mir

bein ffioblgefallen fe()lt? Drum
gieb, o £>err, baß mein 83ers

langen bie lautre iöahrfyeit nur

envdljlt. äßer bofe ifi, bleibt

nic^t Dor bir, o fcf;aff ein reineö

Jöerj in mir!
"
6* ©iebtmirbod) nur ein gut

©ewifjen in Xriibfat £rofi unb

greubigfeit, laßt miel; gettofi

bie 2lugen fcl)ließen, binuber*

gefjn oljn 2lng|T: unb £eib.

©cf)laf kl) mit reinem «fperjen

ein, fo »erb irf) bei bir feiig

fe>;n.

XtlcU jCer TTrttf if! f;in , mein :c.

J.Q** SH>*i« S3rtter, laß
****** JvVmicbbeineSnas
be merfen unb ftel) mir bei in

allen meinen äßerfen. ©ieb

immerbar, baj5 icl) auf bid)nur

fcf> r bamit burcl) miel) bein

Süittc fUti gefd)eb.

!2. Du wirfeft fetbft baSSBofc

len unb Vollbringen, burcl; btdj

allein fann mir mein SBetf ge*

fingen. $ang icfyö nur red;t in

beinern Olamen an, fo ifl jum
3iel ber größte ©d)rttt getban.

3. Sag mir ben ©trom ber

©nabe reicfylid) fließen unb fceU

nen Seift fuf) in mein Jperj er?

gießen. £) laß DieS Jperj nid)t

mebr fluf fiel) berufen; in bir aU
lein fann iclj> ba£ ©ute tbun.

4. äiSetm fo mief) nur bein

l;eilger @ei(t regieret unb mu
neu ©ei{Im alle Saatzeit mf)*

ret, bann fetyreit icl) fort auf ber

gewifien 93abn au& Äraft in

Kraft/ unb täglich himmelan.

5. Dir bleib icl) bann getreu

im £f)un unb Veiben unb wer*

be ©unb unb Unrecl)t ernfilid)

meiben. SDiicl) feffelt nicl)t bie

fc^noDe Sufl beräöelt, id)fud)e

nur, waö, Jpeilger, bir gefallt.

f>. Söie feiig bann, wetm icl)

nicl)tö mel)r begehre, alc? einjig

nur, j)err, beineö 91amenö Gtyre.

2>ö üidcl)ften ©liicf unb mein

jutünfrgeS Jpcif ifi bann bie

grud)t ber Slrbeit unb mein

ZfftiU

7. Saß 2llleö tx>of>r $u feiner

£$*& gefcfyeben unb bin aufs
^ief, ba£ fcor mir (iel;t, miel)

feben, ba\) gute Qaat jur fros

Ocn Gwigfeit burcl) all mein
£fjun uon mir »erb auögeftreut.

8. SLBie fro()licl) wirb mein
jperj, wenn jened Üebeu ben

©lauben front, mein 33ater,

biel) erbeben ! 2ßie fanft werb iety

bortnacl) ber 2Irbeit ru()n, wie

wobt wirb mir bie Sreubencrnbte

tl;un

!

mel. iTTad;ö mit mir jc.

"£*>*• JyVCbrirtu«, imfer

Xpelb, folgt meinem Sßorbilb,

Gbrifien; toerteugnet eucl), t>ers

laßtbieäBeft mit il;rcn eitlenütu

(ien ; nef)mt auf eucl) Ärenj unb
Ungemacl) u\\i> folget meinem
üßanbel uacl).

2. 3a, JÖerr, bein 53orbilb

leuchtet mir 311 einem beiigen Se?

ben. iBemanberö follt icl) wof)I

alö bir, ju folgen mid) bejlreben?

Du jeigft ben UBeg jum wahren
©
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SBofyf mit) wie tcl) richtig watu
bein foll.

3. Sein jperj ijt ganj von

Sieb erfüllt, von ©anftmutf)

unb bell ©üte; ba8 SBort, ba6

beinern ü)hmb entquillt, erqutf*

fet bad ©emütbe; unb bein er* j unb S&reu

jtdf) ibn jum Äerrn erfobren, baß

fte feinem t)ien|! fiel) weilnu

©aju wedf in unfern JDerjen,

©Ott, bet 25uj3e feige Schmer*
jrtt; mad) undburd) ben ©laiu

ben neu , feine grucljt fei) Sieb

barmenb J)erj entbrennt felbjt

für ben geinb, ber bid) niri)t

fennt.

4. £u jeigft, waö wabrbaft

fd)dblid) ifi, ld)vfl unö bie ©lins

be meiben unb von beS jjerjend

SErug unb Si(l und reinigen unb

febeiben. 25u bifl ber ©eelen

geldunbjport unb fuf)rji und ju

ber jpimmetdpfort.

5. "§ällt< und ju fcfywer, bu

gebft voran, jW)tf belfenb und

jur ©eite; bu fampfeft felbft

unbbrid)ft bieSSabn, bitf 3llled

in bem ©treite. ©in JRriegd*

mannbarf nid;t jiillc jiebn, ftebt

er voran icn gelbljerrn gebn.

6* 2Ber mefjr, ald bid), fein

Seben liebt, wirbd ofyte bid)

verlieren; werd ganjinbeinen

£ienft ergiebt, wirbd tyier fcfyon

bimmlifd) f uferen; werbir niebt

folgt in $reuj unb Seib, ift im*

wertl) beiner jperrltcbfeit.

7. ©olaßtundbenn mit Ute

ferm Äerrn, wo()in er führet,

geben unb wobfgemutl), ge*

trojt xmt) gern bei ihm im Reiben

fielen. Senn wer nid)t fampft,

tragt aud) jum Soljn bed Sebend

Ärone nid)t bavon.

«Tel. 3efu, *er Mi meine GetUic.

A(\K Sfl>ocl)ten wir, aud

wa&re jünger ßfjrijtt feyn, bie

2. 3mmer fev bie Hoffnung
febnlid), t>a^ ®cbct an Slnbacbr

reieb, unfre Sanftmut!) 3efu

al)nlid), ibm iai JTperj an ©ff

mutb gleicb; bie ©ebulb im»

überwinblicb, bad Vertraut!

jum Steter finblid). ©o bilb

und ju ßbrifti 9tttf>m> ald fein

tbeured ©igentbum.

3* Unfer jperj fep jtetd im

•Öimmel, benn aud) unfer ©d)a§
iflt ba. iüir entjieljn und bem
©etümmel, fe» in beifger ©titt

und na!)! Sag ftd) unfern ©inn
gehobnen, ftd) nad) jener SBelt

ju festen, benn bein auder*

wablt @efd)Ied)t bat bed S}in\s

meld ^Bürgerrecht.

mel. 2(ttö tiefer UotT; ic.

AO(\ Sl?'ac^ weiner ©eefen
^^^•VV ©eligfeit lag,

£>err, mieb eifrig ringen, ©ollt

icT^> bie !urje@nabenjeit in ©i*

cberbeit verbringen? ffiiewürb

ich einft vor birbejlel)n? 53er itt

bein SReicb wünfd;t einjugebn,

mug reined ^)erjend werben.

2. 2Ber erp am ©c^fug ber

Sebendbabn auf feine ©ünben

ftebet unb, wenn er uid)t mebr

fünbgen fann, ju beiner ©nabe

fliebet, ber gebt itn 2Beg jum
Seben nid)t, ben und, o ©ott,

bein Unterricht in beinern SBort

bejeicl)net.
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3.Du rnfjlunS bier 3ttr ^>eu

ligung, &ru*ii laß and» herauf
(gvben beö J)erjen3 roaljre SJefies

rang mein Jpauptgefdjafte fl>er*

tciu £a$ id) auf betticti 8Be*

gen gel) unb im ©ericbt bereinft

befteb, fei) meine größte töerge.

4. 2öa£ eitler vSinnenluftcp

fallt,fann nie ttnä wafjrljaft nuj=

jen. iöa^bülfe mir$> fennt id)

bie SBeft unb all il)r ©ut beftj;

jen, wenn id) bafur an meinem

jpeil, an meinet ißefenSbeflcrm

Stfyeil auf ewig öebaben litte?

5. -Ii>a3 fiibrt ttnS jar 3"-

friebenbeit fd)on l)iev in biefem

£eben? 2öa$ famt mir Ürojt

unb greubigfeit auch felbft im

£obe geben? Sticht SXenfdjeiu

gunft, nicl)t irbifd) ©liicF, nur

©otteS ©nabe, nur ber öltet

auf jene3 Sebenö greuben.

6. £> laß miefy, Jperr, ber

(£rbe £anb unb ibre Xufre flies

ben unb jenem 3iel fei) juge?

roanbtmein eifrigstes bemühen,

ö ftarfe mid), mein ©ott, baju,

fo ffnb id) [>ter fcl?on wabre
9iul) unb bort baS e»ge Seben.

3n eitfner UTelcMe.

<±«7*. X/V in tl;r 9ttcl)t6 üer?

gel)t, nid)t ©üter, bie fcor il>r

afS fojtlicfy gelten, triebt eitlem

©Ittcf Ijat ftd) mein äBunfd) ers

flebt. 3d) bin ein ßl)rift, id;

fud)e beßre ^Betten

!

2. Sei) bin beftimmt,be6$6?
nig$ $ned)t ju fei;n, t>or mU
d;em ftd) ber £rbe Surften neu
gen» Die ißelt verlangt, mid)

t^rem Dienft ju roeif;nj kfy bin

ein Sbritf, barf kl? mid) fcla*

ttifd) beugen?

3* (Jö brautf ber Sturm, ber

£ag ber 9Unb erfebeint unb

Saufenb fei) ich febredfenüoll er*

gittern»3$ bebe nid)t, im Jöim*

mel ift mein greunb ; id) bin ein

ßbrift, mid) famt fein £eib

erfd)uttern.

4. ÜÄirnabt bie ©cfyaar, bie

ftd) t>on @ott verlor, id) foll

mit il)r ju »anbei« mid) ent*

fd)ließen. ©ie locft unb brof)t,

id) fd)en! ibr nid)t mein £)l)r. 3d)
bin ein ßbvtjt, kl) bleib ju

^c\u gußen.

d. Dort naf)t ftd) mir befl

ÄveujeS ßbrifti geinb, bier lote

Jen mid) ber Spotter freebe 9iot*

ten. ©ie rufen laut, bod) mir,

mir roinft mein greunb. 3kl)

bin ein ßfyrift, fotlt id) mit ib*

nen fyotten?

6. 3»ar tbra'nenwtl ijt mei*

ner 2Ballfal)rt Stebti unbreid)

an ^ein unb arm an©lucf unb

greuben; bod) troft id) mid):

mein Jöerjog gebt k>oran. 3d)

bin ein €tyriftA idt) t»\tiimtf$fyti*

fto leiben.

7. Unb »irbmieb ein^wenn
eö ber jperr gebeu^ mein leijter

Üag jur 'Sinl) be^ ©rabeö britu

gen, fo fterb id) banu mit Wlutff

unb jpeiterfeit. 5d) bin eta

(5l)rift, id? Um ben iob be<

jn>ingen.

<s. Dann, wenn beretnf! beim
großen £Beltgerid)t ber ©ttnbe

Änccbt unb^bnfti geinbe beben,

fo trofiet mief) beö ©laubenö

e
3ut?erft(l)tt 3ct) bin ein Gfjrift,

ic^ »erbe e»ig leben!

© 2
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tlte*. f(Ue YTTenfd)en mfiifcn ta

•*%/cju vVüberwinben muß,
wer warf) ber Ärone ringt!

STOuftüott itf ber Äampf t>cr

©unbenl ©elig, wem ber <Sicg

gelingt? 3bn empfangen 3iu
belrtet^rr, freudig fd)aut am $\el

er nieber auf be6 beißen ©treitö

©efafyr, ber friu Xooö Ijienieben

war.

2. ©forreid), £err,I)atub*r::

wunben, beiner Jeugen gldnjenb

Jpeer; unb fic fafye« btmtle

©tuuben unb il)r .ftampf war

beiß unb fd)wer, fcfywerer, alö

im Sauf ber Reiten id) ibnjemalö

werbe jtreiten; benn baö

©etymert ber $einbe ru()t, trieft

nid)t mcljr t>on (Sbriftenblut.

3. Ueberwunben, Übtrtvvm

ben baft bu, Jperr ber £err lieb*

feit! Xobeßfcfywciß unb 23lut

unb ffiunben jeugen son bem
ernten ©treit. 2aufenbfacf)e

2Ing|l unb ©cfymerjen lajicten

auf beinern Jperjen: bennod)

unterfagft bu nkl;t felbft bem

bdrtetfen ©crid)t.

4.2öer fann ba3 ©cljcimniß

faffen? 2Bcr? Söte l)od) er fid)

aud) fd;wingt! ©ott I;at feinen

©obn fcerfaffen, meUfcr mit bem
Xobe ringt! Dcnnod) \\l £rU
umpbfein ßnbe; er giebt jtcfyin

©otteä Jpdnbe; fd)on umfüllt

ton !£obe$nad)t, ruft er auö : &&
ijt t>ollbrad)t.

5* 2Baö ftnb meine furjen

Seiben gegen bie, fo Q)riftu$

litt! unb \va$ gegen jene ßreiu

ben, bie mir (grifft £ob er-

(tritt! Unb bod) fofg id) bir mit

23eben! Jpiff mir bringen in

bein üeben, '0u/ ber mir jum
£>eile ftarb unb mir Straft jum
Äampf erwarb!

OTel. d> baß icf? taufen* :c.

4.<10 S
8

^ ba*

*

on niciuclt
<**/*/. cw Sebcnetagen boeb

feiner ganj verloren gel)! Die
unbenutzten Stunben nagen

ba$ Jperj nod) fpdtburd)©ram
unb äBcb; unb ^m entfIo(;nen

2lugenblicf bringt bann fein lee*

rer JBunfcb $urii<f.

2. Üaf5 jebenXi)eitbe3furjen

ÜebenS, o ©ott, mir werrt) unb
treuer feyn ! Sie 3eit t>erfd)win*

be nid)t ttergebenö, bie meinem
j)cü icf) fblite meiste ! Die für je

Sufi ber (Jitelfcit wirb fouft ju

fpa't üon mir bereut.

3. SJom fdjnoben Dienft ber

9lid)tigfeiten,bie ©d;aben britu

gen, uid)t Gewinn, bie gegen

behielt iBiüen jirciten, befreie

gndbig #erj unb ©hm! 3a,

!öerr, bein Diener will id) fei;n;

ber (rrbe Xanb i|l mir ju Hein.

4. SSenn mid)bieüaftber2Ir*

beit brücfet unb Unbanf mei*

nerüKüfje Io(;nt, baö 2(uge matt

nad) SRube blicfet unb ©wg
unb Kummer bei mir wo()nt

v

:

fo ift, ju tbun, wa$ ©Ott ge*

beut, boef) ein ©ebanfe, ber er*

freut.

6. %>d) ifleeSag; bu wolljl

mid) fldrfcn in red/ter gfdubger

€^n(letttreu, auf baj] Icf> jeig

in meinen Üßerfen, wie beiiig

bein ©ebot mir fep. 83iet iftfiir

mid) nod; bier ju tf)uu ; id; barf

md)t, ei; eö 9tad)t wirb, rul;iu
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6. 3cf> faffe SWutl), eö eirt bte

©tunbe: fte foll nid)t unge*

tragt entflief)n ! GS fcp gelobt

mit Jperj unb SKunbe, fein

Seicfotfütn ftore mein 23emubn

!

Sern £>errn t»cr >3eit unb Swigs

feit fei/ jeber 2(ugenblicf gewetljt.

7. Sann fei) td) son Der üanfc

bal)it ßnbe einft frob anf meine

£age bin unb fage: #err,

burd) beine jpdnbc empfing id),

waö ic!) bab nnbbin; aud) tvaö

id) tljat, ift ja nicfyt mein, bein

fei) bev 9iul)m, bie Gl;re bein!

VHel. 5Dcr ZCatf ift t;in *c.

^00 S^ SÄenfc^enfinb,
ov/^J.

<s^j W ae> t:\-orgft bn in

©ebanfen? 9iid)t6 ©terblid)e3

füllt ja ber ©eelen ©cbranfen

!

9tur bem, ber ved)t an Sefum
Sbrifhtm benft, wirb, xoaä

fein j?erj erfefjnt, t>on ©Ott ge*

fct)enft.

2. Gr muffe jte« bir im ®e*

bdd)tniß fd)weben, ber ©piegel

fepn, barin bu fctyauft bein xt*

ben! Dein £)erj unb ©inn fep

ganj ju ibm gewanbt ; burcl) ibn

erft wirft bir bein 58er uf begannt.

3. Da 6f)vi(iuS ijit ju beinern

$eH geboren, fo bleibe nid)t im

S'rbifdjen verloren; fo mußt
aucl) bu, burcl) ttyn üon ©ünbeu
rein, ein neuer SDienfcf), &om
föcift gejeuget fepiu

4. 2üie bir ,511 gut fein Seben

er gefübret, fo folge bu mit@cifl

unb Äraft gejieret, in ftillem

©inn, rote er in Demutb ging,

unb liebevoll, tute er bie äBelt

umfing.

6« öür bid) fyat er bie ©cljmcr;

jen unb bie 95anben ttno alle

2lngftbed 2obeö überftanben;

fo tjt gewiß, baß, wer Riefet mit

il;m jtirbt, aud)nid)t btegrucfyt

beä Sebettö mit erwirbt.

6i flöte er empor jur fyimmlt*

feben Srbobung alö ©ttger

brang nacl) feiner 2luferfW)ung

:

fo bringft aucl) bu einft in fein

bimmlifd) 9\eid), ba'ugft 'on nur

treu an itjm unb u>tr(l ibm
gleid).

7. ©a3 ift e$ benn, baß whr

un$ feiner fd)dmen , nicfyt ferne

©d)mad) mrt ^reuben auf unö

neljmen? (*r fenbet INA) wie

@ott il)tt l;at gefanbt; xvtö ev

empfing, wirb unö awfy juge*

wanbt.

8; 2öie unfer Sperr \\\\h SotU

fanb bat gewanbelt, nad) wet*

d)er2lrt bieiüelt mitibmgeban*

beft, baö bleibt mrt 9iecl)t aud)

feiner Änecfyte ^iev, ibr bod)fter

Stutyra, il;r #*Ü unb ibr ©es

bübr.

9. SBaS er getban inbera <£r*

tofungowevfe, baö tfjat ber jpefb

auö eigner ©otteöjldrfc. 2Btt

wirfen aucl), fcon feinem ©eijl

befeelt; wir leiben mit, buref)

feine firaft geftdblt.

iOi Durd) feinen ©ieg ftnb

wir nun ©otteö Äinber, ber

©unbe feinb, beö $k\j<fyt& Ue-

berwinber; buvel) feinen ©etfl

üerfünben wir fein 23ort unb

fabren l)in jum feigen griebenfo

pprt

3n eigner VTTcrcfeie.

JU1 * i7l ©otteö ©nabe
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ft'cl) erbarmenb ju bir febrt, baß

bein @eift ftcf> ganj entlabe t>on

ber Saft, bie tbn befeuert.

2. 9iinge, beim bic opfert

ifl enge ttnb ber Sebenöweg ift

(einmal, immer jtebn bier im ©e=
brdnge ©jrifti ©treiter alljus

mal.

3- Äämpfc biö auf« 23fot

«nb Seben, bring Sterin in ®ou
teä 9\etcf> ; will bir ©atan vom

berftreben, werbe weber matt

nod) weid).

4* Singe, beine Sieb erglube,

balbe Siebe bdlt nid)t ©tanb;
baß bein Spart ber SBelt entfliebe,

fei; e$ ganj für ©Ott entbrannt.

5; J?aft bu nun bie ^ert zt*

ningen, benfe nid)t, nun ifti

getbau; nod) iftStttrt nict>t bec

jwungen, waö ber ©eele fc^a-

ben tarnt

6, Schaffe ja mitgurebt unb

gittern beiner ©eelen ©eligfeit,

laß bein jperj bind) nicbtS er*

fd)uttern, wenn ber geinbe

2#ad)t bir braut.

7. Seine Ävone bafte fetfe,

balte mdnnlid), wa6 bu F>aft,

rcd)t beharren ift baö 25efte,

SRücffall bringt bir neue Saft.

.s. äßaljre Zreu liebt 6&ri#i

Ööege, fielet beberjt auf ibrer

Äuty fud)et Stube nicfyt unb

Pflege, I)dlt ftd) felber nid)t

ju gut.

9. iöabre £reu fommt bem
©etummel eitler äöeftlujt nies

malönab; ift ibv©d;afc bod) in

bem Jpimmel, barum ijt in
J)erj aud) \>a.

10. SBabre Xxtu fityrt mit

ber ©mibe bis inö@rabbe(ldiu

big $rieg, forgt nur^ wie fte

überwinbe, fampft, btä fie er*

langt icn ©ieg.

11. ©nun woblauf, iljr ta*

pfern ©treiter! fdmpfet recfyt

unb mad)t eud) 23af)n, gebt auf
ßbrifti äBegen weiter, benn fo

gebt ibr bimmelan.

12. Gilet, jdblet £ag unb
©tunben, bis eud) ber ©rlöfer

winft unb, wenn ibr nun ubers

wunben, eud) jum ©d)auen
©otteö bringt.

13. (Saft bie Jpülle abjnfe*

;en, fei) eud) SRuf jur ©eligs
r

eit, eilet freubig ibm entgegen,

fpred)et: £>err, wir ftnb bereit.

qei

Fei

XUeU Sven b\d) fefyr, o meine *e.

*JV**.^ ^enfebenfinber,

febaffet eure ©elicjfeit! 25auet

nid)t, wie fkbre ©unber, auf bie

ungewiffe $t\t ; unv>erweilt ber

febret eud), ringet nad) bem
jpimmelreid) unb bemiibt eud)

bier auf Grrben, wie tift moget

feiig werben.

2* ©oll mm bie3 an eud) ge*

fd)el)en, fo befdmpfct gleifd)

unb SSlut, unb ber iöelt juwi-

berjteljen, ruftet eud) mit Äraft

unb fflhttb; ©otteä SBille muß
allein eure* Seben« 9\id)tfd)nur

fei)ti, mag e£ eurem fcl)wacl)en

Jöerjen §reubc bringen ober

©d)merjen.

3. ©elig, wer im ©tauben

fdmpfet
;

feiig, wer im «ftampf

begebt, wer in ftcl> bie ©linbc

bdmpfet unb ben 9\eij ber iBelt

üerfd)mdl)t ! Unter Sbrifti Äreu^

je6fd;mad; jaget man bem §rie>
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ben naef). ©er ben Jpimmel

tuitt ererben, muß jiwor mit

ßbrijio fterben.

4* Sßerbet if;r niel)t treulief)

ringen, fonbern trag unb Idfficj

fegn, fo fann eä euc() nid)t ge*

lingen, nie fann euel) ber ©ieg

erfreun* £>f)tte tapfern ©treit

unb Ärieg folget nimmer SRuljm

unb Sieg; nur bem ©ieger

reicht jum £of;ne bort ber Jperr

bie Sfjrenfrone.

5. Sin ber aBe!t@efallen tra*

gen, finbet uicl)t bei @l)riften

tfatt; nael) ber Suft ber ©inne

jagen, maebtbec>©eifte6 Gräfte

matt. 2öer fiel) nicl)t verleugnen

fann, ber geljort kttdbt Ctyrijlo

an; (griffen muffen fiel? bequc=

men, ©jptßt 3oef) auffiel) ju

nehmen*

6. 2Bottt tf>r werben ©»riflt

©lieber, bie fein reiner ©eiflbe-

wegt, fo fcl)lagt 2llleö in euel)

nieber, xoaö fiel) noel) t>on ©uns
be regt; xvaö euel) ärgert, fenft

hl* ©rab,waö euel) bmbert, wer--

fet ab; benfet ftets an gfjrifii

äßorte: ©ef;et burel) bie enge

Pforte.

7*2lmen! eö gefejH)e,2[men

!

©ott serftegle bieg in mir, auf
baß iel) in 3efu tarnen fo ben

Äampf beS ©laubenS füf)r, @r
fcerleif)e Ävaft unb ©tarf unb
regiere felbtf baö äBevf, baß iel)

it)ae()e, bete, ringe unb em=

pw jum Jpimmel bringe*

VTTet. 3e»<*> meinen (Beift :c.

KftQ (^otttic&auSgurcfy:OVO. V^ Mr gjj eitjc^ ett

finbern beö@eifteö£rieb in mir

t)erl)inbcm, niefyt, fern t>on aU
lern Jpeudjelfcfyein, ein treuer

Jeuge 3efu fepnV

2. Sollt iel) be$ J?Sef)jten

©ort t>erfel)weigen, niebt mei/

neu ©tauben offen jeigen, niefyt

vor ber iBelt befennen frei, ba$
iel) ein Sänger Gl)rifti fcp?

3. Sie füllt ief)©otteöÄinber

nennen, bie weber ©ott noefy

ßbrijlum fennen? 91ief)t ftrafen

follt iel) mwerjWlt, waö tym,

bem heiligen mißfallt?

4. 3>a, mag bie älklt miel)

fel)mdl)n unb baffen, miel) I;art

»erfolgen, miel) t>erta{fen: ief>

ael)te ifyrer 23o6beit niel)t, weit

©otteö ©timme in mir fpriefyt.

5* ©ein ift baö 2tmt, ba£ iel)

verwalte; er treibt miel), baß iel)

nief)t erfalte; er ijleS, ber miel)

wirfen beißt unb Äraft giebt

mir fein $reubengei(t,

6. 2)ie Üiebe ei)ri|ti, bie miel)

bringet, fte iftö, bie miel) im
©eifte jwinget, mit Stufen,

Socfen, 23itten, gteljn ber

9Renfcl)en Seelen nacfyjugetjn.

7, gür bieb, o Xperr, will iel)

mit greuben bie tieffte ©ebmael)

ber Söelt erleiben; mir bleibet

bei ber 236fen«&ol)n boef) beiner

©nabe reicher Ztfyn.

8« #ier ift mein 25lut, l)ier

iftmein üeben, ti fepbirWUeö

Eingegeben ! Sein SLBille folt an

mir gefc^cfjn ! laß miel) nur bei*

nen 3tul)m er()6l)n!

ttTet. meinen 3efnm faß |&

^f\A (^teil unb bornig i(l

el)er jur93ollenbung feitet; feiig
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ift, wer if)tt betrat unb mit

freiem Sttutbe jtreitet! ©elig,

wer Den Sauf vollbringt unb

baö bolje 3^1 erringt»

!2.©en am Äreuj wir bluten

febn, 3efu3 bat biep ^l erring

gen unb fiel) ju beö JjimmelS

Jpofjn triumpl)irenb aufge^

fcf)wungen; öW errief: e$ ift

vollbracht! war beftegt beS £o=

beö 9)?acl)t.

5. *Prei6,bu bof)er©ieger,bir

!

^iel) bir nacl) bie ©cbaar ber

©treiter! iüanbeln fte buvel)

©türme bier, jenfeit ift e6 füll

unb heiter, tlnfrer jpoffnung

winft ber Sobn, Jjeilanb, bort

an beinern Sfyron.

4. Slitf bann, ©treitgenof-

fen, gebt mutljig buvel) bei Se=

ienS Uöujte! ©efyt auf euren

^ul)vetv fleht, ia\) er felbft 311m

Üampf cucl) rufte! ©eine ®ot=

teöfraft allein fann in ©cl)ma=

eben mdct)tig fei;n.

trrcr. £>h\ Mr, SetycvaX) ic.

tö bring icl) bir,

ben, wenn micl) bein ©obige*

fallen folt erfreun? ©efyorfam

will)? in von mir baben, fein

Opfer fonft folt angenebm btr

fegn. Du bift ber Jpcrr; war
icl) ganj bein Änecfyt ! 2Ba§ bM
gebeutjt, ift 8lllcS gut unb recl)t,

2. 3a, ©ott, bein SRecbt ift,

ju befehlen, unb mir gebtibvt,

gef)orfam bir ju fepn. Sajjmkb
haö be|Te Stfteil erwägen, mein

ööille ftimme mit beut Keinen

ein. ©er wal;ve Sf/rifl gebovebt

bir obtte ?wang; er baft bein

iBort auö reiner Siebe ©rang.
3. 2Bie treu t>oUbracfyte beu

nett SLBtllen bein ©ofyn, ber mir

jum SKuftcr sorgeftellt! Q
mocf)t aueb icl) il)tt fo erfüllen

unb gern mieb felbft verleugnen

fammt ber äBclt! 8Bie3efu*
bis 511m £ob geborfam war,

bringt, wer bieb liebt, jtcl) felbjt

jum Opfer bar.

4. ©od), foll icb bein ©ebot

vollbringen, barf icl) mit^leifcl)

unb SMut ju Statt) nicf)t gebn;

bief; bat nur Suft an ivbfcl)en

.Dingen unb will bem Strteb

beö ©eifteS wibevftelm. Denn,
acb! in unfern ©liebem ftnbet

fiel) nur ein ©efeß, \va& flfd»

tet wiber biel).

5. Drum grabe btt, Jperr,

bein ©efeBe bem inneru 9J?etn

fcl)en tief unb t'vaftig ein, ba$

icl) nie beinen Söittib verlebe unb

mid) von Untreu immer balte

rein. Saß micl) an beinern Socl)

mit greuben jiebn, t>e\\ 9\eij

ber äßelt mit weifer $Borftcl)t

fliebn.

6. ©obalb icl) beine ©timme
f)ore, fei) aueb mein £>er$ auf

ibrett 9utf bereit, baj5 icl) bein

Sßort in Demutb cl)re unb fing*

te niebt, wo e3 mir f'far gebeut.

X)i\ noittft, icl) foll ein £>6rer nicl)t

allein, nein, aucl) beS 9Boft6

getreuer Sljater fet)tt.

7. Unb enblicl) gieb mir aueb

im Äreuje ein £>erj, bae> beine

Saften willig tragt, bajj icl) biel)

nicl)t jum »Jörne reije buvel)

Durren, wenn btt Seiben auf*

erlegt. Unb jucl)tigft bn: icl)
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ftnl an beine ©rufl unb alle

üaft tt*rt mir jur JpimmcWluji.

tfftt, £err, fd; f;afre :c.

*iOft fiRfteg mit bem,tt>a«
OUU. ^ü fitagttit f*ei*

net b«r betborten , eitlen SlBelt,

weunS mich nicht mit ihm Dereu

net, bem ein finblid) Jperj gc*

fallt itltb ber nnr fiel) offenbar

ret, wo bie Ginfalt wirb be*

wabret

2. S3iefe ftnb bertwgejogen

auö ber Drangfal wilben 3ÖC*

gen bnrd) ber Allmacht treue

J>anb. 9?ie jn furj ift ©otteS

fechte; wo ift einer feiner

Änecbte, ber bei ifjm nid)t fttfr

tung fanb?
3. vScbctnft bu gleid) Don

ihm tuTlafjni, bocl) wirb feine

£>anb bieb fäffen; glaube nur

tmb jweifle nicht! Kampfe
ftanbbaft ohne ÖSaufcu, baib

'2. ißaS miel) nicht jn ©Ott wirft bn ihm freubig banfen,

fann führen, \i\v$ nicht ihn in 1 balb bnrchftromt bid) Avaft

mir v>erflart, fo 11 nid;t meine jnnb £id)t.

©eele rühren, wie c$ auch bie; 4. iöenbe &wi ber 8©ftt bie

ööclt verehrt; mit ber wahren £Mid'e, fchan nicht fettroartf,

Ööcieljeit Schaken fann nnr 3e* nicht jurücfe,nur auf ©ott nnb

fuö mid) ergoßen* ßwigtett, 9tur 311 beinern S)tU

3# Sö6(e* meiben, ©Ufccö lie^fer wenbe Äerj nnb fingen,

best/ trachten nad) ©ereebtigs 0|tm imb Jpanbe, bis er l)imms

feix, ©elbftuerleugnung vct»licl>
; lifcl> bid) erfreut

üben, ßljvifto folgen allejeir ©erließ bid) in bie fülle

baö beipt wal)re siBeiebeitl)aben,| Kammer, febütte beitteS fytu

welche ©eel unb ©eift t'ann ijenö-Sammir in ba$ treue Sia*

laben. terberj. Söeijjt bn Starte nicht

4* SDamm folljtbu niemals ju ft'nben, fannft bn nnr beitt

trauen jener falfd) berühmten ;Veib empftttbett, flag auch

jlnnft, nie anf eitle Sßciöljeit

bauen, bie vergebet wie ein

SDunjlj ad) wie balb, wie balb

iH'rfd)winbet, \\\\ö fiel; nid;t anf

3efum grünbet.

\Ttel. (P wie fetitf {ins bie :c.

Ol". SCO Mmpfc„; rht.

gen, willft bn bnreh jnm Sichte

bringen; alfo, ©eeTe, mufeä
femt ! SDocb bnrd) alle ©unfcU
beitenwirbbeiiuOeilanb bid) be-

gleiten, ÜÄtitb floßt er bem
i£d)wad;en ein.

(chweigenb ihm ben ©C^ntetj!

6. Mraftig ift ein folcbcu

Schweigen; ©Ott wirb ft'ch fttt

si3ater 3ngen, glaube, baf; er bich

erbort, weil beitt .Oeilanb bid)

iHTftebet nnb 311m 33ater für bid)

flehet, ber bem £oi)U fein glefyit

gewahrt.

7. Ohm, fo will id) nie &ef*

jagen, will wx ©otte££bron

mich wagen,l'inblid) nnb boll^u«

verficht! dampfen will id) ohne

äBanfen, balb wirb frolj mein

jperj il)m bauten, balb bnrd)*

ftromt mid) Äraft unb £icl;t.
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tTW. ITTacfjd mit mir, (ßott jc.

KAQ SKl er ®otteö SBüVtOVO. £<Jü nicl>t t>drt unb

fpvicfyt: icf) fenne ©ort! ber

lüget; in folgern itf bie äöabrs

f>eit nid;t, bie burd) bett ©latu
ben fteget. 2Ser aber fein ©ort
glaubt unb bdlt, ber iji von

©Ott, nid)t von ber SBeft.

2* £)er ©faube, ben fein

2öort erjeugt, muß aud) bie

Siebe jeugen. 3e ^6l;er bein

Grfenntniß fteigt, je meljr wirb

bicfe fteigen. ©er ©laub er=

leuchtet nicfyt altein, er ftittt

ba£ £>erj unb mad)t e£ rein.

3. Durcfy Sefntn rein von

Sttifierljat, finb wir nun ©ot^

te$ Äinber. 2Qer fotcf>e Hoff-

nung 31t ifym bat, ber fliegt bcn

9uub ber ©ünber, folgt 3efu

SJorbilb gern unb treu unb

ringt, ba$ er il;m af;nlicf) fe*;.

4. 9tur bann tl)u id), voa$

©Ott gefallt, wenn irf) ©ebor?

fam übe; wer bie ©ebote treu?

Itcf> ba(t,inbem ift©ottee Siebe.

Gin tdglicl) tfoatgeö ßfjriftens

t()um, ba$ ift beö ©taubcnS
grud;t unb SRuIjm.

5* ©er bleibt in ©Ott unb

©ott in ibm, wer in ber Siebe

bleibet. Sie Sieb iftö, bie bie

Cherubim ©Ott jn ge()ord>en

treibet, ©ott t ft bie Sieb; an

feinem £>eit bat oljne Siebe

9liemanb~ £&eil.

tTTel. £iel>fter 3efit, vo\t {\nb ic.

*jv*j. <££ x?errn gjebot

unb gottfelig f;icr will leben, ift

von maneber 2Ingft uftb 9totf>,

von SJerfolgung oft umgeben,

weil bie äBelt auf allen äüegen

feinem Sauf fiel) fe^t entgegen.

2. Uufer Jpeilanb, '3efu$

ein-ift, bat be6 ÄreujeS Saft

getragen. SBfcr fein wal;rer 3>ün*

ger ift, barf nid)tvor bem Äreuje

jagen: beim ber IjocfyjteSftubm

auf erben rjl, bem Jpeifonb

abnlid) werben.

3. Sie 9>rop&eten allefamt,

bie nunmebr ben Jpimmel jie*

ren, würben von ber äöeft ver*

bammt, el) fte fonnten triums

pljiren. S&ar niebt ber 2lpojM
Seben aller SD?arter bingegeben?

4. äBaubelt auf bem engen

©reg, ber eucl) ju bem Seben

fübret! 2Beicl)et von bem breU

ten iöeg, ber ing Slenb ficf>

verlieret! üücr fiel; trennt von

©otte$ ©ol)ne, bat 23erbamm*
nip einfl jum Soljne.

5. Ueberfcfywdnglid) ift i<t&

Heil, ba$ nad) biefeö SebenS

©cfymerjen bort bei Gbrifto wirb

ju £l)eil t^m bewdbrt erfunbs

neu 4> crSen * ©oldjem Steile

fann auf @rben nie ein Äreuj

verglichen werben.

ffiet. Gertenweite, meine zc.

Ol\J. ^ü raft aufleben,

l)üte wobl ficl> vor bem gall;

eö umfd)leid)t unö, wo wir

geben, bie 23erfucl)ung überall.

2. galfefye greibeit bringt

Skrberben, Änecbtfcfjaft ifl i^r

ftd;rer Sobn ; waf;re greibeit ju

erwerben, fpricfy nie bem ©e*

wifieu Jjo^n.
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3. ©icberbeit wirb bid) be-

trugen, Sdfftgfcft thut nimmer

gut; laßt bu in t^en ©d;laf

bid) wiegen, fo met;rt ftcb be$

geinbe« ÜRutl).

4» ^etruS, weldjer ftcb fcer-

tneffen , bi6 jum &obe treu ju

fepn, bat ber üßarnung faum

aergeffen, fo muß er ben Salt

bereuiu

5. 3(1 ber ©eift aud) tust)

fo willig/ bleibt baS gfeifd)

t)orf> immer fc!)iracl)
;

giebft bu

nad), fo trifft Dieb billig beiner

geigbeit bittre ©cfymad)-

6. Unfer geinb i|l jtetö in

©äffen, nie ftebt ibn ber

©cblummeran; roillflim©fer

bu erfcfylaffen, o bann iftö um
bieb getban.

7. ÄBol)! bem, ber fttti waebt

unb flehet, ber fein Jpeil mit

gittern febafft! 2üenn er unbe-

weglid) ftefyet, wirb ber ©iebre

weggerafft

8. iüobl bem, ber mit ©lau^
ben<3ole feine Sampe früh bers

ftebt! tiaö errettet feine ©eele,

wenn auri) fang berJperr t>erjie()t.

9. Äüter beiner ÜÄenfcl)ens

beerben, ber bu fcfylafjt unb

fcblummerftnicfyt, laß mieb ia$s

liel) waefrer werben, wanbeln
jtet$ in beinern Siebt*

10. ©tarfe t)i\ bie tragen

©innen, fjalte fertig mieb jum
©treit, ba$ id), rufft bu mieb

t>on binnen, wacfyenb fei) unb
wofjl bereit*

ttlel. V0ev nur ben lieben <£ott xc

oblbem, ber ftcb

mit dntji bes
511.

miibet, ba$ er ein Seiger
Gbrifti fei), ber unuerwanbt auf
(Sln'iftum ftebet, ba§ er in

iöabrbeit werbe frei ; ber jlarf

in (Sljvifto mut()ig fampft xm\)

2Belt unb eignen iöiüenbdmpft.
2. 2ßol)l bem, ber i()n ers

wal)lt jum ©ege, jum Siebte,

bem er folget nacb, ber wart*

belt auf bem fcbmalen ^teac
unb auf ftcb nimmt bee> S)&
lanbS ©cfymad) ! 28er nid)t mit

il)m jum Seiberg fWgt, bem
wirb nicfyt £abor£ ©lanj ge*

***** 1 . ,
3. 8B<t« btlfts, baf5 (Efftlftnt

ift geboren unb nn<3 bie Amte
febaft wieber bringt? ©em
bleibt baöJöimmelreicb verloren,

ber nicfyt binein bureb 23uj5e

bringt, ba$ ©otteS ©eift if)n

neu gebiert unb er ein gotts

lid) Seben fiifort.

4. 2Ba6 belfen bem be3 SkU
lanbS Sebren, ber bie Vernunft
jum ?D?eifter nimmt, auf eigne

äöeiöheit nur will boren unb

nur nacb il)r fein $tl)uti be*

ftimmt? sIöem <2f>rtut -üJort

niebt 2(lfe3 gilt, bep ©el)nfiKl)t

wirb aueb nicfyt gefüllt.

5. 2öaö bilft im* Cftriftf

beilgeö Seben, an Semutl),

Sieb unb Sftilbe reicl), wenn
wir, ber ©elbftfucbt beigegeben,

nid)t wanbeln feinem 93orbilt>

gleid). ©er bloße ©laub ifl

leerer ©cbein, er muß burd)

Siebe tbatig fepn.

6. SBa« bilft bem Cbriftt

5Ingf! unb Seiben, ber uiebt mit

tbm int5 Seiben gel)t? 5Wur ber

Ijat Xljeil an feinen greuben,
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ber atxä) am $reuje bei iljm

ftd)L SBer fjier noeb freuet

©pott unb Jpofoit, empfangt

t)ort nicl)t t)ie ©brenfron.

7- 2BaS bilft und 6&rtfsf £ob
tmb (Sterben , wenn wir imö

felbft nid)t jlerben ab? £u
liebfi bein Zcben jum Serben
ben, Icgft bu bie Suft nicl)t in

fein ©rab. Umfonft gab §bri*

jtuS ftcb babin, ftivbt niebt in

bir ber alte ©inn.

8»3$a6 bilft Dir ßbrifti 2luf=

elfteren, bleib)! bu noeb in ben

©tinben tobt? ffiaö bilft bir

fein gen £)immel gelten, maetyt

bir bie Biktt nocl) ©org unb

5Rott)?2Bag l>Uft bir fein 2rU
umpl) unb ©ieg, fityrjl bu

nicl)t mit bir felbcr Ärieg?

9- aöobtan, fo lebe, tfon

unb leibe, *pie Qbrtfhii bir ein

SJorbilb war, 9?imm feine Un-

fcfyulb bir jum bleibe, fo bleibjl

bu in ber ©einen ©cbaar. 2Bcr

ßfyrifhim liebt, ber jlrebt allein,

in Slttem ßl;rijb gleich ju fepn.

ttlet. Od? tan? fctr, lieber sc.

**!*> SRlotltif;rben £ei;^ JL^- *<JU lanb finben, fo

fucbetifyn noeb Ijeut; eilt, il;m

eueb Sw serbinben, noeb ifl bie

©nabenjeit. SBoUt tfyr bie&ron

empfangen, bringt eifrig bin

jum ^iel; wer ©rogeä will ers

langen, ber müfyet gern ftcb

t>iel.

2. ©oll er ftcb Su euc^ nc '*

gen, fo fuebt iljn in ©ebulb;

gelaflen fepn unb febweigen er*

wirbt cucl) feine Jpulb. ©ott

er ftcb eueb vereinen, fucl)t if>tt

in Webrigfeit; bie boeb ju

fteben meinen, t>erfel;len feiner

weit.

3. Srütft eueb ba6 $reu$

bienieben, fucl)t tl)tt in eurer

i>cin; leiebt ftnb t>on ibm <p
fcl)ieben, bie mit ber Seit ftcb

freun. Unb fommtS mit eueb

jum Sterben, fuebt if)n mit

gfaubgem ©inn, er laßt eueb

nicfyt fcerberben, ber £ob ijl

eitel) ©ewinn.

4. ©urf)t il)tt im jpimmet

broben, im ©bor ber ©erapbim

;

bie il;n bier liebenb loben, finb

bort aueb nal) bei ibm. ©uebt
il)n im ttefften Jperjen, bie6 ijt

fein J?eilmtl)um; fo preijt ibr,

frei fcon ©cbmerjett, auf ewig

feinen 9iul)m.

XX. £te6e su ©Ott unb ;u £$ri|to-

ttleT. <P fca(5 \d} taufetifc ic.

KJ^ SlfW n>emucl;btcb,
****** <\ mein ©ott, nur

babe, nacb Srb unb £>immcl

frag icl) nief)t. 5Uicf>tö tfi> baö

meine ©eele labe, al$> bu, mein

©ott, mein £roft, mein Siebt.

gftiibmt ftcb bte 2BeIt mit ibrer

fuft: mir iß ofyn bicl; feinÄeil

bewußt.

2. ©oll Seib unb ©eele mir

»erfebmaebten, icb boffe boeb

getroft auf birf)* ^icl;tö will icb

©c^merj unb plagen achten;
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bem trojlet meine ©eefc fiel).

Unb jhinb and; 2(Ueö ttibet

miel), I>ab iel), 2lttmael;tiger

!

bod) biel).

3. £>iel)I)aben, ©Ott, beißt

Sllleö tyaben, »aß mtv bie ©eck
wünfcfyen fann. slh\ bir will iel)

nttefy ewig laben, nimm biel)

nur meiner gnabig an. Sann
fpreefyicfy: bu bift, Jpcrr, mein

5£bcil unb meines Jjperjenö

£ro|? unb JpeiL

XtlcU £u, o fcl?£neö :c.

^14 S)fUcG & ri
l
leM Wven

«JA 4*» ^^
gevnc öou ^em

Sfteid) ber J?errliel)feit, unb wie

Sitten naf) unb ferne ß(;ri(hiö

feine ©nabc beut. 2lber wenn

fie boren fagen: bu mußtßbrU
jti Äreuj and) tragen , wenn
bu willft fein jünger )a;n,ftim=

men SBenige mit ein.

2. Xiebfici)ijteöwof)l, JU 1)6*

ven: ifyr 23ctabnen, fommt ju

mir ; aber baS finb IjarteSebren

:

gebet ein jur engenXbür! gröfa
liel) jaucl)jcnb folgen Sitte bei

be£ Jöofiannaf) ©cfyalle, bod)

will big in £ob unb 9>ein Äeu
ner fein Begleiter fei)tt.

3. Scfum treu unbeinjig lies

feen, barum, weil erSefuö ift,

aillcö, xvaö er forbert, üben,

Mö laun nur ber wafyre (5l;rifr.

©ollt <iutt) 2UIeö t>on iljm flies

fyen , jcber Xrofl ftd) iljm ent*

jiefjen , wirb er fagen für unb

für : bennoef) bleib tcf> ftetö an bir.

4* 3a, £>err, nur um bcU
mtwilleu bijt bu wertf), geliebt

jufepn; mein Verlangen famiji

bu jiilleu, bu Infi gutig, heilig,

rein. 9J?ag brnm ©eel unb
Seib üerfd)mad)teu / bid) will

id) ftetiS l)6()er achten; xvaö auf
(Jrben id) verlier, finb iefybefier

bod) in bir.

mel. 6elft mir (ßott'ö :c.

K I PC S)ftt bid), mein Sott,
'J1 'J * ^V gebenfen, ijl

gveub unb £roft für mid);

wenn ©ram unb SWngjt mid)

franfen, fo Wirft mein&ug auf
bid); Dann minbert ftd) ber

©djmerj, bann flielm bie ban=

gen ©orgen, wie 9lebel fcor

bem borgen, unb lcid)ter wirb

mein #erg.

2. Senf id) an beine Siebe,

wie wert id) bann entjiicft!

id) fül)l in t)eilgem triebe mid)

ganj ju bir entrüeft J bir,

£>err, mein Jperj ju weiljn,

bid) tinbliel) ju ergeben, jur

Gl)re bir ju leben, foll meine

2Bonne foyn.

& 2Kit f;ojfenbem ©emiitf)e

gebenf id) beiner £reu unb

fyarre beiner ©üte, ftc i(l mir

taglieb neu. äöerfief) bie Saft

auf biel), fo wirb bie Arbeit

fü)1e, in ber ie() (Schweif? uer*

gieße; ^n unter ftüfeeft miel).

4. £u gabft mir au$ ßrbars

men i>cn ©ol)n, bei* für mid)

ftarb unb gnabent>oll mir 2lr^

men auf ewig Ströfi erwarb.

Du bift in Cl)ri(io mein, nun
fann iel) Hoffnung fäffen, bu

f'aunft bein Äinb niebt lafl"en,

wirft jletö mein Reifer feyn.

5. SBie gut ifts, btin ge*

benfen mit frommem dljxifmu

fum! Daß^evj aufö Eitle leiu
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feit, bringt nimmermehr ©e=
winn. 3d; Ijalte mid) an bid)

!

bie$ gtebt, aud) wenn idjj leibe,

bem £>erjen iroft unb greube,

bie£ fiäxtt im üobe mid).

6. Drum will icl) anbid>ben=

fen, fo lang id) benfen fann;

mag man iit^ ©rab mid) feiu

fen, ber ©eift gebt bimmelan.

Söergipt aud) mein bie 2Belt,

gebentft t>tt, &err> bed) rttiU

ner, wenn aud) auf @rben ÄeU
«er mid) im ©ebacbtniß l)dtt.

VfleU Siebe ben Nerven, ben :c.

RIß fCViftC/ meinJeben,
tilu# Vernein hoffen, mein

©tauben, mein Stallen, ber

bu imö giebeft, wa$ ßbritfen

fann einjig gefallen, Jpeilanb,

ba()in lenfe ber ©laubigen

©inn, 9iul)m bir 31t bringen

*>or 2ftlen.

2. Sid), meine SBonne, bid)

will id) mit greuben erbeben,

will mid) auf ewig jum eigen*

tljiun ganjlid) bir geben. 23in

id)nurbein,ba£ ift ©ewinn mir

allein, bann ijl gefegnet mein

Stben.

3. 2a$ nur ba$ Sine, wa§
9totl) ifl> tfetS in mir begeben,

mag bann aucl) immer baäßitle

unb 9tid)tge vergeben. Jpimm-

lifd)e ?ufl fenfeft bu mir in bie

SBruft, fie nur Ijab icl) mir er-

(eben,

4. J?erjog be$ Sebenö, bu
wolleft mid) felber regieren, fo

baß td) beilig unb feiig mein

Seben fann fiibren. Saß aud)

ben Seilt, ben bu ben ©einen

>er[eibft, reicfylid) im Jperjen

mid) fpuren.

ö. griebefurjt, Tag mid) im
©tauben bir treulief) anbangen,

eile, ju ftillen mein ißunfd)en,

mein b6d)ftes3 Verlangen! £ilge

in mir, \va& mid) tarnt fd)eu

ben t>on bir, nimm mid) bir

felber gefangen.

6. Sllleö, wa$ irbifd) ijf,

trad)tet, bie Triften ju plagen;

centnerfebwer werben bie Sßiir*

ben, wenn ^n nid)t bilfft ü**
gen. ©telje mir bei, macbe
von ©d)wad)beit mid) frei, mit

bir barf nimmer id) jagen.

7* 2öaö bir entgegen, ba$

will icl) auf immer nun baffen,

will bid) mit Siebe, mein £>eu

fanb, auf ewig umfaffen. Du
follft mir fei;n 9ieicl)tl)um unb

2flle$ allein; wer wollte je,

J?err, bid) laflen?

meU XO'xe xvoljl i fit- mir je.

riw ^Vcbwill id) immer
Ol. 4 • £U treuer Heben,

mein Jpeilanb, gieb mirÄraft ba*

ju ! will mid) in beinen SIBegen

üben, benn nur bei birift wal)rf

9tul) ; bie SRub, mit ber nidjtS ju

t>ergleid)en,ber alle £)evrlid)feis

ten weichen, bie un6fd)onl)ier

ben Fimmel giebt! Siel) nimm
für alle beine£reue mein £erj,

baö bir allein id) weibe, x\n^

ewig bleibe von bir geliebt!

mer. VaUt Will id? 2C.

Klß ^\"/ ber fein 93lut

mid) fo williglicf) am Äreuj ba*

l;in gegeben, wie lieb icl), 3cfu,
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bid)! IMr ewig anjubangen,

baß> tjt mein iSJunfd) allein,

ß modne DieS Verlangen bod;

ganj geftillet fepn!

2. ©eö 9ieid)tbum3 ©tanj

unb @cl)a^e/ ber &ne ©dmtei*

eftelei unb \wv3 mid) fonft er«

goüe, wirb lcid)t mir ungetreu

Sie ©ropen, bic mtcl> \dn\tm\,

fte ft'nfen balb in Staub; unb

will ein gremtb mid) ftüfcen, er

wirb be$ Xobti Staub.

3. W*r beine Sieb unb ©Ate
laßt feinen 4Bed)fel jn, brum
finbet mein ©emütbe bei bir

«ur xvaljvc Stulj ! @eru tbeilr bi

Jpimmelöfreubeit mit mir bein

treuem Jpcr
j

; unb wie bei

greunbeö Seiben, weinft bu bei

meinem ©c^merj.
4. Unb bei fo *>ief@ebred)en,

wie libeft bu ©ebulb! bu l)eileft

unfre ©d)wad)eu unb tiU

gejl unfre Scfynlb. 3d) greife

bein Erbarmen, bat meine

SÄangel ftef)t unb liebevoll mid)

Sinnen für jene Ü3elt erjieljt.

5* s33orlocft mid) falfd)er

©cbimmer nod) i>on ber redeten

S?af)u / bu lajfcjt mid) bod)

nimmer unb nimntfl bid) mei-

ner an. iüo bu mid) weißt ju

ftnben, fud;t beine Streue mid;

unb lodft t>om 2ßeg ber ©uns
beu mid) wieber bin ju fiel).

6* ©o werf kl) bemt mit

greuben bie Sujl ber grbe bin

unb fud) im Zljal ber Seiben

ben rechten Joimmelöftmt. SBobl
beut, ber beinern äßarten fiel)

ganjlid) ubergiebt! Sie Äunte
wirb erbauen , wer bid an»
<£nbe liebt.

UTer. Sven Md; fc^v, o meine ic.

K 1 Q flV,rcI> * cö Mittlers
eJit/. XJsBiut unb Seibett

ftnb wir aller ©iinben frei, BtW
nen unfre Jjerjen weiben an
befl Safer* Sieb unb Streu« ©ets
re^ griebe jtromt im* ju, füllt

baS Äeri mit felger 9uib; alle

Slngft, bie wir empfunben, tft

getilgt blirty 3fefu äöuuben.

2. SQJenn id) meinen JpeU

lanb febe, geb id) alles 2lubre

bin, benn id) ftnb in feiner

Otabc unau*fpred)lid)en ©es
winn. 2Ba$ mid) wahrhaft fann

erfreut! , bab id) unr bei ibm
allein; wenn id) mid) mit ibm
vereine, bleibt er ewig aud) ber

SÄeine.

3. 3f)tt, ibn felber will id)

babeu, nur in il)m erfunben

fei>n. tsagt mir tticfyW bot!

beben ©aben, nod) botl guter

äßerfc (Schein! £u bed Simu
metä Äeiligtlmm fuf)rt mid)

nid)t ber eigne SRulmt; nid)tS

giebt mir ein Stecht jum Ses

ben, er muß mir* au£ ©rta*

im geben«

VlTel, <P bat id; taufenfe it%

^^'* XJ 33?enfd)enfinber,

ber bu bie Siebe felber biji unb

beflfen Joerj aud) gegen ©tinber

t>oll Sangmutf; unb Erbarmen
tji: laß mid) &on ganjem Jper*

jett beiu in wal;rer ©egenliebc

"ei;n.

2. »erletfc iaß id) ftlfrjtütb

bid) liebe, ba bu Ott Bai
ter mid; geliebt, unb mid> iu
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jcber Xttgcnb übe, frie hier mein

Jpcilanö bat geübt. äBaö bir

gefallt/ gefall aud) mir; widjtä

fctyeifre mid), mein ©ort, Don frir.

3. Diivcl) freine Siebe, jperr,

befreie mid) tum frer Siebe frie;

fer sBelt unfr mad) mich feft

s
tt meiner breite, roenn 3(dftft

unfr SSlut mir Olelje ftellt. 3«
mir wobn freine Siebe nur, nicl;r

Siebe ju frer Sreatur.

4. SajJ mid) um beiner Siebe

willen gern üben, was fr ein

äöort gebeut; fann ity*0

nid)t, wie id) foll, erfüllen,

fo fiel) auf meine äBtlligfeit.

£) rechne mir nad) freiner JpulÖ

frie ©d)wad)l)eit, S3ater, nid)t

5ur Sduilfr.

5. Äilf, fraß <m$ Sieb tcl>

2UteS leibe, xoa& mir frein roeU

fer 9tatl) beftimmt. Du füfnft

frureb Evübfal fren jur greube,

frer ©jrifti Äreuj gern auf fiel)

nimmt. 3f)m tragt baä Seifren

friefer geil etnft grüd)te frer @e;

ved)tigt'eit.

ti. 3n freiner Siebe laf; mid)

jlerben, frann ift and; Sterben

mein ©ewinn; frann werfr id)

freinen jpimmel erben, »0 1$
frir ewig nahe bin. ©ort lieb

id) reiner ned), älS l)ier, frid),

@ott frer Siebe, für uufr für.

3n eignet meiste.

O^M.. \-o}err, frieS ©ne
Uffvt mid) erfernten froeft; HU
leo Slnfrre, toiti aud) febeine,

ift ja Qur ein fd)were$ ßod)/

barunter frie ©ecte mit ©orgen

fid) plaget unfr frennoef) fein

DotteS ©enügen erjaget; erfang

id) frieS ©ine, fra6 Sllleö erfefet,

fo werfr id) mit Slllem in du
wem ergoßt.

2. Seefe, wilfftfru biefeSfin*

freu, fud)S bei feiner (Sreatnr,

laß ntcbW 3rfrifd)ey frid) bin?

freu, fd)wing frid) über frie 91a*

tur, wo ©Ott unfr frie fDlenfcfys

beit in ©nem vereinet, wo alle

twllfommenc Sülle erfd)einet,

fra, fra ift fra6 befte, notljroen*

bigeStfjeil, frein Gin unfr frein

2lUeö, frein ewiges jpeif.

3- Dir ift aud) fra$ ©lücC

befd)iefren, baS SWaria firi) er«

lau, alö, erfüllt m>n felgemgrie?

freu, fie ju gefu güpen faß.

3br brannte frasJperj, um frie

^eiligen Sefyren DonSefu, frem

l)immlifd)en9)Jeifter, ju boren;

i()r®eift war allein nur in^efum

uerfenft, fo wurfre if)r 2llle3

in ©nem gcfcbenf't.

4. 2llfo rid)t aud) mein 93er*

langen, treuer Jpeilanfr, nur

nad) frir; lag mid) innig an frir

bangen, fcfyenfe frid) ju eigen mir.

äöie Dteh frem Sitten begierig

anfangen, id) rid)te auf frid)

nur mein feljnlicl) Verlangen;

frenn frein StBort, o^c\u/ ift %H
ben unfr ©eijt; wai ift, fra$

in frir nid)t frie Seele genenßt?

5. 2111er aBetöbttt f)6d)fte

gulle in bir ja Derbergen liegt;

gieb nur, fraß fiel; ciud) mein

iöille gern in folcfye ©ebranfen

fügt, fraß immer frie ©enuitf)

unfr Sinfalt regieret, frie mid>

ju ber2Setö[)eir, frie l)immlifd>

ift, führet. Siel) wenn id) frid),

3efu, red;t fenne unfr weip, fo
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f)ab icf) ber 2BeiSf;eit aollfomme*
nen $reiS,

6. 3tf bemt and) mein J?ei*3

pft trübe, jrtgent) über feine

©ctyufb, fo geben! id) beiner ?le*

be, benfe, Äerr, an beineJ)ulb.

Durcfy bief) futb Me Seinen t>on

©mibe entbuttben, als bu Ijafl

bie ewge (Jrlofung gefunden;

bu bift jur ©erecfyrigfeit 2ülen

gemacht, als bu biefy am^reuje
jiun Cpfet gebracht,

7. Unb fo gieb, baß meine

©eete aud) jn beinern 23ilb

erwacht; bu bijt, Jperr, ben icl)

erwa'fyle, mir jnr Äeilignng ^
macfyt, 2BaS bienet jum gott;

liefen äBanbel unb Seben, baS

iftj mein Srlofcr, in bir mir

gegeben; entreiße mid)alfen>er5

ganglicfyen Süß, bein Seben

fei;, 3efn, mir einjig benuifit.

H. 3a, mein 3efu, bn alteine

follfl mein Sin unb 2llleS fepn,

prüf, erforfebe, wie id;S meine,

tilge allen JOeucf)effd)ein; fiel),

ob id) auf bofem, betrüglidjem

©tege, unb feite mid) felber auf
richtige ißege; faß ©cfymad;
mid) nid)t achten, nid;t Seiben,

nid;t £ob, um biet) ju gewin?

nen, bieß Sine ift 9lotIj.

mcl. ttim iofr fcen ^ervn :c.

***>•> A4 0tt W bie wa&re0~^. V27 Siebe, weil Siebe

nur ofjn Gnb iljn treibt; iva$

tft,baS ben betrübe, ber fte um*
faßt unb in ifyc bleibt? ©aju
t ft fte erfcfyienen, unS Äinbern
lunb gemacht, tia$ it)ir bem freu«
big bienen, ber unS fo wofyf

bebaut* ©ie leuchtet anS bem

©of>ne, ben er unS jugefanbt

üou feinet JpimmefS £I)rone,

alö feiner ©nabe *pfanb.

2* UnS »arb aI6 SRenfdfr $e*

boren beS ewgen S3aterS ein*

geS $inb, fonjt gingen wir
verloren, bie alljumal gefallen

finb. aöir follen burd) ifjn Ie*

ben, mit ©Ott fcerfofynet fepn

unb ifom unS wiebergeben, baS
ganje Jperj iljm roetljn. Sr will

unS nid)t nur retten, er fcfyentt

aucl) feinen ©eitf, bamit wir

2üleS Ijatren, wa$ unS fein

SSunb berfjeißt.

3. Der lebtnacf)©otteS28irs

len, ber gegen ifjn in Siebente

bräunt; er ta\m bie ©lut nidf>t

ftilten, bis fte jum 9tdcfy jten ftcfy

gewanbt. Die Slrmen muß er

fpeifen, SJerlaßnen Keffer fepn,

Öerirrte unterweifen,felbft geht*

be gern erfreun. SS ijt ein

finblid; Rieben, ^enn m <*n &i*

©ruber liebt; ber SJater tl)ut

beSgteic^en, ber alles (Sutt

giebt.

4. faßt auf if;n x\n$ fe*

Oen, unb folget ifjm mit Sifer

nad)! bebenfet, waS^^efd;ef)en,

ju tilgen unfre ©unb imb

Sd)ma(f). Süir trugen fein

Serlangen, boefy I;ater unS be*

freit; er i|l unS nachgegangen

auS lauter ©ütigfeir. 5li3ir

gingen roiifte *Pfabe, verirrten

©d)afen gleid), ba riefunS feine

@nabe jum feigen Jpimmefc

reief)*

5. 9lm\ Ijcit er unS gefuns

ie\\ / wir fyaben if;n im ©o^n
erfannt, er fyat fiel) unS t?ers

bimbetT,itrirfiil)Ien unS mit il;m
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»crroanbt. £> taflet un3 ibn lie?

ben, ber un6 juerjt geliebt unb

fetSift treu jjebtieben, wie fel;r

»ir ibn betrübt. äöotlt il;r ibn

2111c fennen, fo tl;ut, »a£ il)m

gefattt- 2M;! ragt in Siebe

brennen t>aö Jperj wr alter

«*-*«>• V2Jjd)ebre,berbi

«Tel. 3Weö ift an (Botteä :c.

ben

fburety

feineö ©eifleS Setjre mir fein

£id;t fjat angejünbt, ber iijt

unb ju alten Reiten burd) t>iel

taufenb ©ütigfeiten alte Jperjen

fxci> gewinnt*

2. ©ief), aud) nteinS ftitt id)

bir geben, biv fott e8 aufö SRcue

leben, tebe fcu bann aud) in

mir ! Dir fott d fiel? ganj ber?

binben unb jugleid) ben alten

©ünben eroiglid) entfagen f)iei\

3* 9J?6ge mid) bein ©eift er?

neuen unb mid) bir jum £em?
pet roeifyen, ber bir eroig beilig

fep;(aß bie Äerrfcfyaft mid) ge?

»innen über £ujt unb gurdjt

ber ©innen, veinge mid) unb

macl) mid) frei.

4. Saß in meines J?erjen3

©arten aller £ugenb ftyonjte

Strten btü()tt in Äraft unb

Siebticfyfeit! Seffne brin bie 2e--

benSquelle, bie oljn Gnbe rein

unb l;ette ftromet in bie G»ig?

feit.

WeL £ö ift baö ^eil iL

KO/i C\alt im ©ebdd)tni$OM^. qr)
3efumei)ritf, ben

Jpeitanb, ber auf Grben fcom

Zfyvon be6 JpimmetS fommen

ift, bein SSruber bier ju »erben;

t>ergi$ fein nict)t, benn bir ju

gut üerbanb er ftd) mit ^teifcj)

unb 23lut/ bau? i(;m für biefe

Siebe*

2. £att im ©ebdd)tnij3 3e?

fum Gbrifl, ber für bid) bat

gelitten; ba er am Äreuj ge?

(Sorben ift , bat er bir jjeil er?

ftritten,befteget bat er ©unb unb

£ob unb bid) ertojt auö aller

9Jotf), banf it;m für biefe

Siebe»

3- ipalt im ©cbadjtnij? 3e*

fum SbrifJ, ber ituS be$ 2obe<3

25anben alö Jprfb berüorgegan?

gen ift, mit ilmt bift bu erftan?

ben; üaö Seben bat er rotebev^

bvad)t unb unS gerecht t>or ©Ott

aemacl)t, banf tbm für biefe

Siebe.

4- Spalt im ©ebdebtniß 3e?

fumC()rift, ber nad) ben Sei?

ben^jeiten gen Jpimmcl aufge?

fahren ift, bie ©tdtte ju berei?

ten, ba bu foltft bleiben alte?

jeit unb fd)auen feine Jperrlid)?

feit, banf ifjm für biefe Siebe.

5. Spalt im ©ebdd)tntj5 3>e?

fum ßljvijt, ber einftwirb wie*

ber£ommen,ju richten, voa$ auf

Srben ift, bie 236fen unb bie

frommen; o forge, baj5 bu

bann beftel)ft unb mit il)m in

fein SReid) eingebt, il)m ewig?

lid) ju bancen.

6.©ieb,3efu,baßid) bid) fort?

an mit wahrem ©tauben fafle

unb nie, »aö bu anmtrgetban,

auö meinem Äerjen taffe, bag

befl"en id) in aller Dlotl) mic^

troffen mog unb bureb ben £ob
ju bir ine Seben bringe.
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Wirt. f>ersUdj lieb Ijab \dj Met? :c.

i^; nKjn fn>cl)ftee>

@ut, in bem atteta mein ©laube

rubr, bu, weinet #erjen* greu*

be ! ich bleibe feft unb treu an

bir, fb ifc aud) nichts, »a$
bid) i>on mir, wa« unfve Siebe

fdu'ibe. ©u maebft mir beinen

9Beg Mannt, baitft mid) bei

meiner rechten •Öailby regiere)!

meinet Lebenslauf, bilfft gna«

fterr 3efu eOrifT, wo bu nid)t

bijl, ift niebt*, baö mir erfreu*

lid) ift«

4, Unb ob mir unter Äreuj
unb Wvtl) unb unter harter,
ilngjt unb JEoÖ aud; See! unb
Veib luTfdninubten, ja, gab

ei aud) ber Qual nod) mebr,

bie fdn*eitlid), gleid) ber S)iU
le war, mein ©laube wirb

nid)t3 ad)ta\. Du bijl unb

bleibe)! bod) mein Jpeil unb mei*

big meiner öd)w<Kbbeit auf« [neö £erjen$ JCrofl unb £beil;

Jiperr 3eftt ßl)i'ift! fytt 3f« fo wirb unb muf; burd) bid) aU

fu £!)#/ bu bift mein U$t; (ein aud) Leib unb Seele feiig

id) folge bir, fo irr id) nid)t. fon. Jöerr 9ftfn @brift! Äerr

2. Su leiteft mid) nad) bei- 3efu Gimft, id) boffe feft, ba$

Item Start), ber anbers ntcfetä beine Äraft mid) Riefet t>erlaßr.

befd)loflen bat, ölö wag mir 5. 9tim, £err, icbbalte miety

©egen bringet. @el)t6 gleid) jubir, bu aber baitft bid) aud)

ju fetten wunberlid), \o weif; 311 mir, unb baö ift meine ftttw
id) bennod), baf bind) bid) ber be. 3* feöe meine £uberft$t
2(uegang wobt gelinget. %ub auf bid), mein gelS, ber nid;t

fd)werem ©ang auf rauber jjerbrid)t, in nod) fo großem

Stabil nimmft bu mid) bwtxetbe« SDeift £bun foll 9Ille8

mit G'bren an, wo mid) Wt unb allein in meinem SWunb
beinern 2brcn erfreut bie unb #erjen [hm, biö id) btd)

Ärone ber ©ereduigt'ett. £>en'wevb im Fimmel febn, wo
Sefu £l)rift! Äerr jc)i\ Sbrifr,! alle Helgen um bid) ftebn.

bei bin allein wunfd) id; miräm 3efu Gbrift! J>err 3efu
ewiglich JU fcmi. wiß/ id) warte brauf, bu

3. SReui Silin iji ganj julfommft x\\\^ nimmft midj) 3a

bir <jevid)t't, bab id) nur bid), bir auf.

fo frag id) nid)t nad) J)im*

mel unb nad) Srben. £>eim

war ber ^immcl obne bid), fo R
3" dotier tTTctcMc.

(onnte feine 8ujl für mid) in tau*

fenb Jpimmeln werben. iBarft

bu nid)t fd)on auf ©rben mein,

mod)t id) aud) niebt auf Erben

femt, benn aud) bie gai^e weite

^l>clt bat nidn$, tv<w mir wie

bu gefallt. Jjerr 3efu C()rift!

20. A erjlicl) lieb bab id)

bid), Äcrr,

verleibe bu mir immer me^rbie

gülle beiner ©aben. Sie ganje

>l
sJelt erfreut mid) nid)t, nacl)

@rb unb ^immet frag \ü) nirf)t,

wenn id) nur bieb fatm baben.

iliub wenn mein Jperj im

2 2
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£obe bricht, bift tu bod) meine

^u&erftcfyt, bu meine*? Joer-

jen*3 I)6d)fte3 ©ut, oer miety

crlojHjat burd) fetn 23tut. £err

3efu Gtyrijt, «per/ ^fefu !&$&
mein ©Ott unb £)err, fcerfaß,

»erfaß mid) nimmermehr*

2* (Jö Ift ja belli ©efd)enf

unb ©ab, Seib, ©eef unb HU
leS/ roaä id; Ijab in biefem ax*

men geben. Saß id) eö brauelj

jum ^obe bein, jum 9hiB unb

grommen ber ©emein, wollfi

bn mir ©nabe geben. 25el)iit

mid), Äerr> vor falfcfyer 2el)r,

in mir ben recl)ten®fauben mefyr,

tri allem jfreuje ftarfe mid),

baß id; ertrage williglid). Aerr

3efu <&$tijl, J?m 3efu gl/rift,

mein J?err unb ©Ott! fyilf mir

and) in ber legten Ülotfj!

3- 2aß beinen Gtngel bei mir

fe>;n, ber mid) nacl> Viberflanbs

ner $>cin jur 9\ul) beä Jpimmelö
trage. Den £eib laß fanft im
©rabe rufyn, bii bu erfcfyeinft,

e£ aufjiitljun, an jenem großen

£age; alSbamt erwect ttom

£obe mid), t)a^ meine 2lugen

fd)auen bid), in felger 9Uif),

o ®otte& <&ol)\\ , mein Mittler

unb mein ©nabentbron. jperr

Scfu ß&rtft, J&err Sefu (S&rijl,

erl)6re mid), kty will bid) grei-

fen ewiglid),

UM. tt»aö mein (flott tt?IU ic.

K*>7 C^ier tfi mein Jperj,

• *£/ Sptxv, nimm eS

f)in, bir fyab id) mid) ergeben!

Äinweg, o iBelt, auö meinem
©inn mit beinern (d;6ben it;

ben! Sem£l)mi unb Staub -^at

nid)t 23ejtanb, beß bin id) wor;
ben innen, brum fd)wingt auß>

bir ftd) mit 23egier mein freier

©eift uon Irinnen.

2. Du, ©ott, bu biflt ba$
f)6d)fte©ut, nad) bir fiefjt mein
Serfangen. 2ld), mod)tid)bod)
mit feftem 9Wutf) bir immer::

fort anbangen ! £) wäre bocl)

tiaü ©linbenjod) v>on mir l)hu

weggenommen , bamit einmal

id) ju ber $al)l ber Seigen
mod)te fommen.

3* 3'd) fei), e& fattt bie

ganje Ööeft mit allen ibren

©d)a^en, unb wa£ \^m ©in=
neu wol)lgefallt, bie ©eele nicf)t

ergoßen ; ibr ©fanj ivrfd)winb't

wie 9\aud) im SBinb unb
5(lfe*5 muß jer jiiebeu ; nur ©ott
allein wirb ewig fepn: wof;l

2(llen, bie il)n lieben!

4. 2Sie fonnt eö bod) juinn*

gefd)ef)tt / ^ id) gefolgt \>m

uijten? äöie fonnt id) fo weit

irre gefyn, o 2öelt, in beiner

ä3uflen? 9hm fei; id) ein, ti

war nur ©d)ein, \vct$ id) mir
©lücf ließ bunten ; icfy lief ffiri

wafyr babei @efal;r, in ewgeu

SEpJ ju ft'nfen.

5» ©ieb,baß id) meinen ©inn
ju bir l;inauf gen jpimmel

fd)wingc, mit Seib unb berj-

lieber Regier nad) beiner ©na-
be ringe unb mid) allein in

bir mag freun , ©Ott, meiner

Seele $eben ! Du alfermeift

Fannjt meinem ©eijl bie befte

gulle geben.

6. Drum fd)winbe I)in, wae
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nicbtu) ijt, icf) friK eS faffcn]

fahren. $to/ ©fett/ ber &u mein

9fttt$ btff/ bis wirft mein JxtjJ

bewahren, bd$ ee nicht acht auf;

2ujt nhb $rad)t,nnr bieb allein

verfange nnb biö 311m Stob bir,

Aert iml) ©Ott/ mit mahrer

iveu anfange.

Wer. Jffcö meinem 6&5*flÖ IC,

(^ch habe bertgefim*,

aijbcn, &*r ^brbaft

fernen fmm; ihm bleib ich

feft verbunden/ trof? J?oJ)n itnb

2>nuf unb SMmü 5Betcl) ÄetlJ

ifr meinem gteief)? ?vcb bin ber

SBett entnommen; er bat mich

angenommen in ©ottes SButib

unt) Sieid).
4

2, ©/ fommt 31t ihm gegan*

den, bet Reinen &on ftcb ftofn

!

Üfcfo mar mit Olotb umfangen;

tfnfc er bat mich erloft. SWein

8oDi mar Sklaverei, gefomben

.Öer3 unb Ifeben ; er bat mich

frei gegeben/ mm bin icl) mabr=

iiel) frei.

3. Ohm fe» mein 8ooi auf

©rben, t>wi SEBett unb SBelts

gflkf fern fein treuer unecht

311 werben, mertl) biefei treuen

jpervm £>a8 ijt mein Sbren-

ftanb, bajj icb ihm angebore.

D/ baß icb nie oerföff) nmc icl)

in Sfyrifto fanb!

4.
s
??iir fließe feine ©tunbe

t>ot] meiner Seit vorbei, baß
icb in feinem &nttbe niefn ftilU

gliicffeltg }c». £0 nah mit ihm

vereint alc^ 9teb unb ©tamm
31t werben , baS ift baö ©lud
auf (£rben, waö meine ©eijhs

fucl)t meint.

5i 3h lauter yarabiefen leb

icb 11111 meinen .Öerrn. ©Otrfl

ftiblt icb mich vermiefen unb

meiner Ä?cimatb fern. 2Bcg,ttvtf6

fonjt^reuben fchafft, bie erniebt

mit mir tbeiler! SG^ca^ toaf

fonft ii>unbcn beilet / ale feiner

Viebe ÄrafK
6, SXein Äerr, mein Siebt,

mein Veben laf t mieb nicht im*

tergebn, uttö ich bleib ihm er?

geben r febon felia ohne v£ebn.

(Jtnfi aber feb icb ihn
;

fein

bin iclv er ber SWeine, 311111

etmaen Sereine wirb er nwcl;

31t ]ul) 3iel;tu

3ftl tieftet milotlk

KOQ C^cb habe gnu&tttefa

*>j üerr ift jgfefud

(i'brift, mein jjerr ift er allein;

wer mir fein Änecbt unb treuer

junger ift, barf ohne eergen

fepn, 3'cb will gan* meinem
@ott anbanden unb niebt mehr

nacb ber ffielft verlangen, fo

l;ab icb gHng«

2. 3cb habe gnug^ icl) bin

ber Sorgenlos unb tränte nicl)t

mein $ttl ; icb bin oergniigfy

unb ft 13 in (Sottei £cboof:, ber

linbert allen Rehmer} ; icl) forge

nicht mehr für mein Veben, ber

.öoebfte fann mir s
2Ille* geben:

icl) habe gnug,

;>. Ocb habe gnua unb forge

für ben Seift/ bafi 5(nbre fallt

mir 311; nur ©ottec^dieiclv ba<

3fefuö fachen beifu, bafi giebt

mir mabre JKub. 3cb tracl)te

ttm A bk Öiterfl Tillen in

Mraft be* ©eiftei 311 erfüllen:

brum bab icl> gnug.
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4. 3d? I>abc gnug; fcf> lieg

ött 3efu JBrujl, ba fd>n>tnbet

aller ©d)merj. SBa$ will id)

mefyr ? ©ort fint> id) Jpimmclfc

luft, bort füllt fiel) ganj mein

#erj ; im SBorfcfymacf weiß id)

fcl>ott auf ©rfcen , waö mir im

Jpimmel einft foll werben: id)

l)abt gnug.

3n eidner ttlcloMe.

Kork C^cl) miß t>icl> Itefccn,

00\J.^ meine©tdrfe,bid),

meiner ©eele SHul>m unb $kx;

id) will bid) lieben burd) bie

Sßerfe unb mit ber I>etl igften 23c=

gier; id) tritt bic!) lieben, fcfyons

fteö £id)t, biö mir ba$ Jperje

bricht.

2. 3d) will biet) lieben, o

mein ?eben, bid), metner ©eele

befkn greunb, id) will bid) lie;

ben unb ergeben, fo fang bein

©nabenglanj mir fcfyeiut; icl;

will bid) lieben, ©otte$ Samm,
baö litt am Äreujeöftamm.

3- 2ld) baß id) bid) fo \yk
erfannte, bu l)od)gefobter S}cU

lanb bu ! baf5 id) nid)t fruber

mein bid) nannte, tu l)6d)ftes

Q)i\t unb wahre 9vul)! . £) wie

ift tief mein Jöcrj betrübt, baf,

eö bid) fpat geliebt!

4. 3d) ging verirrt unb war
uerblenbet, id) fud)te, bod) id)

faub bid) nid)t, id) Ijatte mid)

t>on bir gewenbet unb liebte

ba$ gefcbajfne Sicl)t; bod) nun

ijl eö burd) bid) gefd)el;n, ba$

id) mein Jpeil gefel)n.

5. 3d) banle bir, bu wrtljre

Sonne, baß bu bem @eifte£id)t

gebracht; icl) banfe bir, buJpinu

metßwonne, baß bu mid) frolj

unb frei gemacht; id) banle

bir, bu ©otteölraft, bie neues

Seben febafft.

6. Srbalte mid) auf beinett

©tegen unb laß mid) nid)tmel)r

irre gelm; laß meinen §uß in

beinen äßegen nid)t ftraucfyeln

ober flille fielet; erleuchte meine

©eele ganj, bu reiner S}im
melSglanj

!

7%
©ieb meinen 2Iugen fuße

&branen, gieb meinem Jperjen

fromme ©litt; vermehre fletö

nad) bir mein ©ebnen, bu ein*

jig S}t\l unb l)6d)ßeä ©ut; laß

meinen ©inn, ©eift unb ©er*

ftanb fttti fepn ju birgewanbt.

8. 3d) will bid) lieben, meine

$rone, bid), meinen jperrn unb
meinen ©ott, bid) lieben aud)

bei ©d)mad) unb £ol)ne unb

in ber allergrößten 9?otl); id)

will bid) lieben, fd)6nfte$ Stobt,

bis einfl ba6 JOerj mir brid)t*

Wel. Zvau auf (&ctt in allen :c.

ko| <3Refu, ber bu beine
OOE. ^^i cbe lafieft burd)

be$ ©eifteö triebe in bie Stfu
jen fiel) ergießen unb im ©lau*

ben bid) genießen

!

2. 2öer fann fagen unb bes

fd)reiben, \va$ eö fci> / in bir

ftetö bleiben, ftetö im ©tauben

bir anhangen unb in Siebe bid)

umfangen ?

3- ©ieb unö Äraft, bie ©es
ligleiten beiner Sieb un| ju bu
reiten unb ju ßillen ©d)merj
unb Sbränen berer, bie nad)

bir fiel) fernen.

4, O unenblid) bol)Cö 2Be^
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fett, in bÄH wir rtffefti ^eiwfftt>

matf) tandwirbig, biW} $u fehen,

iil ben .Oimmei eingehen.

5. ©tifj$>Wenn wiv bich freu-

bfg fdsuten in beu fcl)6ften

tyrnrntlfSaxitri, wir bir tyaüts

hxjclf) fingen : bilf, /perr, fa$

c$ wohl gelingen.

»VIO C£efU/ meine gteube,

ilHMiuv^efn, meine ?ier ! ftc!; lvtc

[tingf, mie lange ijl betn vtperjen

barigt, wte tftrlmtaft nacb Mi!

Cvcb bin t>ctn ftnb cu bijl mein;

@WfteJ taritht; mir fo 11 auf
ßrben nl&t* fonjl lieber»eAw,

2. Unter beinern Schirmen

bin id) vor ben Stürmen aller

^einbe frei. Vaf; bie Reifen

fylittern, laf; ben ©rbfrciö jits

tm, mir fteht 3efii3 bei. Ob
bie SBett in Snimmer fallt,

ob aud> Jfcob unb „öclle febreefen

:

3efu3 will miel) beefen.

3. Splittert anebimörimme
be8 ®eje§e$ Stimme: 5>efu3

ftillet fie.
(

Sföäg ber Xob fub

n^eti, mid) betf ©rab umfa-
ben; 3fefu*j lajltmid) nie, SMicf)

febredt niebt bdö ©eftgevicfyt,

fveubig, baf; id) 3efimt fetye,

blief id) auf jur S?vbc.

4. S&eg mit allen ©dfö^en,
bu bift mein ©rgofccn, 3efu,

meine £uft! äßeg, ihr eiteln

(?l)ron, bie gar leicht betören,

bleibt mir unbewußt! (Jlenb,

Sttbtb unb S(I)mad) unb Job
foll, wie viel id; aud) muß feiben,

mid; von bir imbt fd)ciben.

5. 5Üu vergänglich $3^™,

t?c\$ bie Sßdt erlefeit/ id> ette

faae bir* 3n mir füllt ihr ©Ärti

Den leine Statte pnb'en, bleibet

fern w\\ mir. ®nte Otas^t; bu

@tbl3 unb ^hracftt: gattj fet>

bir, ungottlid) geoelr, gute

Ohu'bt gegeben!

6räBeid)t, ihr Xrauergeijicr,

beim mein A>err unb SKejftet

lehret bei mir ein. 8Bir3 miety

aud) betrübe/ wenn id) ita nur

liclu^ muf; mir ^reube fepn.

©nfb id> (d)on hier v^pott unb

Sjotjti, bennpef; hieihft ^u / aud)

im üeibe, 5efu, meine greube*

Ulcl. ?UU HTnifdK» iniiflVn ic.

C£c\u$ feftwebt mir
• cv> m ©ebanfen, Sei

fit« liegt mir jtetö im ©itttis

wn ihm will icb nimmer toffli*

fett/ faul aud> Möefl um mid)

bin. Grr ijt meine ßcrlenweibe,

meinet Syttjeh6 bäcbjte greube,

meinet Vehetu^ (duMifte ?ier,

"jefum lieb id) für unb für.

St« Sejfn bab id) mid) erge-

ben , beim ich bin auf ihn qe»

tauft. ^!un ju Ghren will icf)

lehett/ ber mieb buvcb fein iMut

erlauft. 2fn ihm mill ich treu?

lieb halten , nur fefn ©eijl fcjtt

inmirivalten; feinem 9)oirbitt>

folg id> gern, i'efuo fteht mir

nimmer fem.
;>. 5efm> foll in allen Reiben

mein getreufter äu'ifranb \c\m.

Sfticfytd, nid)tö foll mid) wn
ihm fdu-ibeU/ feine Qual nod)

w?eeleupein. $eine Srübfal,

feine <SÄ)'meneri rei|1eu il)tt

au8 meinem ^erjen; wetm
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mieb alle 9Se[t verlaßt, 3efum
^alt icb immer feft.

4. 3efug füll aucb etnjt im
©terben metner ©eefe Jabfal

fepn. 3fene6 feige Meicb ju er?

ben, baju bilft nur er allein»

JDurcfy ibn follen alle grommen
ju l>eö #immel$ Äfarbeit fom?

raen, 3efu$ l;aft, mö er ser?

fpricbt, 3fefum laß icb ewig niebt.

ttTet. >5er3Ud; tf;ut mlcf? jc.

KQ/fl C^n meinet J?erjen$u*** # *0 ©runbe, J?err,

wpfjne bu allein, ju jeber ßeit

unb @tunbe fann icb bann

froljlicb fepn. ffietm 2llfe3 um
mieb trübe, umwolft unb finfler

iji, fo ftrabft bocb beine £iebe

tu mir, o Sfcfu Gtyrifl.

2» tm bift bie ßimmelö*
Wonne, bie mein Verlangen füllt,

bubift mir ÜJicbt unb @onne, in

bijt miriportunb ©cbilb. 23en

biefer ©cfyilb befcbirmet, wem
bjefe ©onne fcbeint, ber rufyt,

aucl) wenn e$ (türmet, ijtfrob/

aucb wenn er weint,

3, SWit Äraft unb SRutb

befeefet bein ©nabenfcbimmer

mieb; bocb SWutb unb ©tdrfe

feblet, wenn biefer Schein er?

Wieb* wenn mir$ an 93er?

txmcw, an ifrebt uub Äraft

gebriebt, bann laß aufs 9teu

micl) flauen bein gndbig 2(n?

4. ©o oft t>or meinen 23lif*

fm erfebetnt bein tbeure* 23ilb,

ftetS werb icb mit Gntjücfen

mi reichem Xrojt erfüllt; bocb

pra'gte meinem Jperjeit wt
9111cm tief ftcb ein ba$ 99ilb ton

beinen ©cbmerjen unb beiuer

ßreujeäpetn.

5. Die6 23ilb, o J?err, jer*

jlreuet bie Otacbt, bie mieb be*

bccft,wennbaö©ewifien brauet

unb baö ©eriebt mieb febreeft.

£ieS 23ilb laß \>ox mir febwe?

bett in meiner legten 9Rotf>;

wie in bir war mein Seben, fep

aueb in bir mein Xob.
6. 3n biefem teuren SSilbe

faß bann biel) &on mir febaun,

auf beine ©nab unb Sftilbe im
©lauben fejt mieb traun. 2lucb

inber£obe6ftunbefann icb nocb
frß^Iicf) fepn, wenn in beö J?er?

jenS ©runbe buwol;ne(t, Jperr,

allein*

XütU mein 3efu, t>em biete.

KOK Q^n 2l)orl)eit ift ein
*J*y*J. ^ jp erj b cfangen,

ba8 außer ©Ott bie SRufje fuebt;

gejagt fcon irbifcl;em Verlangen

irrt e£ uml)er, als auf ber

glucbt! SBer ffir baS ©tle nur

entbrennet, balb bie£, balb jeneö

ftcb erwdl;lt, bat feineö wahren

3ieW v>erfel)lt, weil er niebt

feinen Urfprung fennet.

2. ©u , ber bu bift son ©Ott

gefommen, ein Äauel) unb

©tra()l pon feinem" ©ei|l, ba(l

niebt ber äöd)rbeit 9xuf ücr?

nommen, wenn bu bid) mit

ber iBelt nocb freufl, Jpier

auf ber Srbe willfl in finben,

xva$ bir allein ber Fimmel
giebt; acb glaube, wer bie

ißelt nur liebt, beß Jf?or^eit

i|l niebt ju ergvunbetu

3 # 2Bie fann ba§ ©terblicbe

vergnügen bie Seele, bie un^
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fterblid? ift? ©ott bemi bafi

ßwge unterliegen bem, toai

befubt fo lurjjß §rift ? ü$ie fann,

n>a6 irbifcb ifr, ergoßen ben, bev

bem jpimmel angehört? £)u

bift von ©ott fo bod) geeint

unb weipt nicfyt Deinen äikrtb

ja feinden?

4. £> v£d)mad), fo giebft bu

beinc SSiirbe unb beine J&errs

[icbfvit babin, erliegft Der felbft

envablten S3iirbc unb bteibeft

fern von ©otteg Sinn! Gott

bat 311m Sempcl biefy erforeit;

bift bu e£ uid)t, weld; große

©cfyulb! Skrfdjerjeft bu beö

^ebopferö Jjpulb, bann befler,

bu warft nie geboren.

5. «Dring ein ju ©ott, ver?

faf, bie ©tinben, fag ab ber

Sborbeit biefer äßelt! ©ein
jperj fann bann erft Stube ft'n-

btn, wenn nur ber Joimmel bir

gefallt. ©eiuSBeg iftfd)lupfrig,

bu wirft gleiten, wenn bu recht

feft jufteben meinft; bod) wenn
bu bkb mit Q)vtt vereinft, bann

ftebft ^n feft ju allen Reiten«

6. ©a6 Äinblein rubt in

fieberm ^rieben gar fanft auf

feiner tP?utter eeboop ; ber SBan*
brer wirb nacb bem Srraäben
beS ZageS Saft unb jjifcc Ioe;

bie gcffcln werben abgenommen,
bie 'Ocn ©efangnen fonft ge?

bruefr; baö ©cfyifflein ift bem
Sturm entriicft unb in bem
JÖafeu angekommen.

7« Si3 ftnben unter bem @e*
(Über ber SRtttter ibre Äud;lein

9uib; ba£ edniflein fennt ben

JÖirten wieber, er führet e6 ber

Äeerbe ju; Der <£ebn, Der

tf>6ricT>t ftcT> verloren unb in

bie gerne biugewanbt, wirb

von bem SJater frob erfannt

imD wie von feuern iljnx ge*

boren.

fk $\i@ott,o ©eele, mußt
bu bringen; ad), geh ju beiner

9iube ein. ©ein beif;er SBttnfd^

wirb bir gelingen , ergiebft bu

bid) bem JOerrn allein. Sit

febmeefft fdwn bier ben innem

^rieben, ben bir bie iöelt nid)t

geben fann; bort fangt bie

Seltgteit erft an, ba bu von

®ott nie wirft gefebieben.

ffiel. VO'xt rvctjl ift mir :c

K*\(\ ifcebft bu in mir,
wnJ#JC 'wfixtA Seben, fo

fterb in mir, wa^bu nidn bift.

StuSttict von bir fann SBefreä

geben, aii Wit$ ber äöelt i>aö

fatfc ift. p 3efu, bu follß

mein verbleiben ; nichts feil

mid) von ber Siebe treiben, bie

bumir jugefaget baft. £> feige

gitte, bie niicb trautet, wenn

ftd) nieiuvöerj in biet) verfenfet

unb betne ©nabe mid) imifajlt.

2. $116 Siebe, j>crr> bift bu

geftorben, Damit wir niebr ver*

loten gebn. £) laf; mein Soetu

^m? Du erworben, tum aud) für

bid) in glammen ftebn. Saß

mid; im Äampf nicfyt unterlief

gen, laß mid) in beiner Siebe

("legen, ja, fiege Du nur felbft

in mir: fo werb id> froblid)

triumpbireu, fo wirb bein 2.0=

Deefteg mid) jieren, fo leb unb

leib unb fterb id> Dir.

3. $u\\<> aud) in mir ber

Siebe flammen jum JMenfte
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deiner ©lieber an. Spalt imäin;

einem Seib jufammen, \>a\)

feine SDJacfX lfn3 trennen fann.

äiScnn id) nur bin wie t)ti ge-

finnet, bein S5ilb in mir ©e~
ftalt gciiMunct unb bein ©es
bot mir heilig ift

; fe wert) id)

greunb unb ^einbe lieben, fo

wirb if;r jtummer mid) betrii?

ben, wie bu mir vorgegangen

bi|L

4. ©ieb mir be£ ©faubenS

Sid)t unb Gräfte, baf5 er bie

reel)ten ^rudue jefcj*. 5J?acf) mid)

jur Sfiebe voller Safte, bie feft

an ibrem SBeinjtacf bleibt. Sit

bift b^rgrfft/ auf ben id) bane;

bu bift mein JOeifanb, bem id)

traue, bu bift M ©laubens

fejter ©runb. ÖÖenn fiel) bie

JwcifeWjumben ftnben, fo laß

bein Sid)t mir nicht verfebwin-

ben nnti mad) ^n franfen

©ei|t gefunb.

.5. Saß meine Hoffnung nid)t

erliegen, l)ilf, bajj bein Ävcuj

ifyrSHnfer fci> ; mit bir t'ann id)

bie gureftt beftegen, bein £&b
macfyt mid) von ©djireefen frei.

£)ie ©elt mag auf ba<3 Sitte

bauen, id) aber will auf btd)

nur fd)auen, fyin, wahrer

Hoffnung Sid)t; id) will fit

£riibfalbid) umfaflen, bu wirft

\)m Schwachen nid)t verlafien,

beim beine Siebe wanfet nid)t.

mel. :Rotnm, c Foiiim, Mi eßeift xc.

•J*> • Jk
jUm $>^^c beiner

©ottljeit baft gemad)t: Siebe,

bie bu mid) fo milbe nad) bem
^all mit £>ci( bebad)t; Siebe,

bir ergeb id) mief), bein 311 Met*

ben ewiglid).

2. Siebe, bie mid) baterforen,

eb id) nod) iirf Seben Farn; Sie*

be, weld)e ???enfd) geboren meU
ne Sd)wad)beit an ftd> naf)m;

Siebe, bir ergeb id) mid), bein

ju bleiben ewiglid).

3. Siebe, bie burd) £ob unb
Seiben für mieb l)(it genug ge*

tban; Siebe, bie mir ewge
$reuben, £>eil unb ©eligfeif

gewann; Siebe, bir ergeb id)

mid), bein ju bleiben ewiglid).

4. Siebe, bie mit Äraft unb
Seben mid) erfüllet burd) ba$
&Bort; Siebe, bie ben ©eift ge*

geben mir jum £roft unb
©eelenbort; Siebe, bir ergeb

id) mid)/ bein ju bleiben ewiglid).

5. Siebe, bie bat uberwunben
meinen barten, jtoljen Sinn;
Siebe, bie mich bat gebunben,

ba)1 id) ganj ihr eigen bin;

Siebe, bir ergeb id) mid), bein

ju bleiben ewiglid).

6. Siebe, bie, ju ©Ott erj)5s

bet, mir erbalt, watS fteerftritt;

Siebe, bie ftetö für mid) fielet

unb mid) fraftiglid) vertritt;

Siebe, bir ergeb id) mid;, bei«

ju bleiben ewiglid).

7. Siebe, bie mid) fcfyiifeenb

beefet, wenn beS £obe<3 9Jcad)t

mir braut; Siebe, bie mid) aufs

erweefet unb mid) fiHjrt jur

Jperrlid)fcir; Siebe, bir ergeb

id) mid),bein ju bleiben ewiglid).

Hfcet. Weinen 3ff"i»J *c.

*JOO. J^Vid) nid)t! ffiaS

fonnt id) wobl 83egre5 haben?
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WemanD fftftn mit £n>jl mit

Siebt, fowie er, Meierte laben.

2(Ued)ti>aärair§rettbe giebt, bab

ich, weil mieb Rtfni liebt.

J. 6t ift mein uilb ich bin

fein! Siebe bat unä feftDfrbutu

Den, ttegfli alle vSeelenpein ftnb

icl) Straft in feinen iöunDen.

Sluf ihn ban icb fclfenfeft voller

Hoffnung, Die nicht laf;t.

. ;>. Cime 3fcfuni wiirDc mir

febon Die äöolt 3m' jpolle tvcv;

Den; mit ibm aber bab icb

bier febon Den jpimmet auf Der

(JrDen. ?}?angei lernt icb nicht

utib OJotb; er fpeift nücl; mit

JÖimmelöbroD.

4. (Sine ©tunbe, wo icb ibn fu*

che reebt fort #erj 311 fcbliej;en,

giebt Den feligftcn ©ewinn, laft

miel) wahre Suft genießen; ein $u

ibm gewanDter üMicf bringt mir

tanfcnD Jöeil juriiet'.

5. ©ebieft Der Sätet Äreiy

unD ©cfymerj, SfeftfS foH fte

felbft beftegen, fpriebr: ,/JDbn
jerfcblagnc* fterj; meine ©unft

laf; Dir geniigen!" 2llfo ftart't

er Die ©cDulD Durcf) öerjufc
vung feiner £>ulD.

(). Wemalö jeigt ftcb Uttbe*

ftanD, 3efu, mir in Deiner Qhuu
De; Du baltft mieb an Deiner

£>anD, ba$ nichts? meiner ©*ete

fcbaDe; unD fo gebt Die |)rä*

fungebabn immer fieber tyttit*

nielaw.

On eiftnet OTetoMe.

KQQ flfljtmen 3efum la$
<JO«7. JJK jcb n idU/ m \i

er fiel) für mieb gegeben
;

feilt

icb nicht aiu5 Saht unD Pflicht

an ibm bangen, in ibm leben?

8c ift meinet Sehen* Sicht,

meinen fü-fum laf; icb nicht.

3. Scfum laf; ich nimmer
nicht, biß an meinet Sobetu3

(i'nDe, unD voll ©laubcn^iwer*
ficht geh icb mich m feine Slam
De; JDerj unD SRitttb mit gfen*

Denfpricbt: deinen 3cfuni laß

icl> nicht.

3. Saf; vergeben mein ®cz

ficht, aller ©innen Äraft tttt*

weichen, laf; Dat* leine Jagens

liebt Dem gebroebnen SMtagerbtei*

eben ! wenn Des Seihet JOiitte

bricht, meinen 3efum laf; icl)

nietyt.

4, 3d) »erb ibn auch lafleit

nicht, wenn icb bin Dabin ges

langet, wo ihm* feinem Singe*

ficht aller frommen ©laube
pranget; ewig glänzt mir Dort

fein Sicht, meinen Sefum laß

icl; nicht.

5« Webt nach ©eft, naef)

vOimmel nicht, nur nach ibm
mein .001*5 ficb fehnet; iefum
fueb icb unD fein Vichr, ihn, Der

mich mit @ott tu'rfobuet; er be-

freit mich ihmu ©ertebt, meinen

3efum laf; ich nicht.

met. 5Cd) $ctt itnfc £m 2c.

510 Wciu 8wrt* ift

bin fein, ibm bab icl) mich er»

geben. Tvcb bin bereit, in §renb
unD SeiD, o^st\u, Dir ju leben.

2. SDu riefeft mich, icb

glaubt an Dich, nun will ich nie

biefe Iaffen. UnD immer wirft,

Du Scbeu^fiirft, miel) gnaDcn*

reich umfaflen.
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3. 9)iir jum ©ewiun gabft

bu bicl> bin, ju leiben unb ju

fterben. £)urd) Diel) DcrfS^ut/

werb id) gefront jum rechten

jpimmeiserben.

4, (Stuft werb icl) gleid) in

beinern Steid) ben froljen (Engeln

»erben; wo id) fortbin gefiebert

bin vor biefer iüelt 23efd)wers

ben«

5» Srum, o Jperr (S&tifi, bu

cinjig bift mein l)6d)fter ©cfatj
auf erben! SEÄdn Seben&icbt,

o laß mid) nid)t von bir gefcfyie*

ben werben.

ttTel. ntclti Vater, 3etttfc mid; :c.

^4-1 Sfl>™i ^cilanb.biU
c#^*j. • /%Wbe bu mid) ganj

nad) beinern SPilbc unb fcfyaffe

felbft in mir bie neue Kreatur,

aufbaßid)fyeilig fey, bemütl)ig,

weif unb milbe, unb in mir

ausgetilgt beö alten 3)?enfd)en

©pur.
2. SRein £id)t, erleuchte mid),

fül)r mid) in alle äöal)rl)eit unb

bringe meinen ©inn jur redeten

Sauterfeit; vertreib ben Eugens

geift burd) beincä äöortefl Älars

Ijeit, bamit id) warfer fe» in ju
bem Äainpf unb Streit.

3. ÜRei« Seben, leb in mir

unb Ui$ in bir mtd) leben; id)

bin ja ol)ue bid) jum ©Uten

Sanjlid) tobt. Su bift bat Se*

enobrob, bu lanuft mir Sftafa

rung geben unb laben meinen

©eift in aller fetner 9Unb.

4. ÜKcin Äonig, fdnifcfe mid),

fo oft nod)Ü3elt unb ©ünbe mit

il;rcr Si|T: unb SÜtacht auf meine

©eelc (türmt, i^cij bu mein

(tarier &trt> bei beut id) 3"*
flud;t ftnbo, benn bet ift ftd)er

nur, ben Deine Jpanb befd)irmt.

bm StÄetn JOirte, treibe mid)

auf beuten grünen 2luen unb

fiiljre mid) 311111 Quell lebenb*

gen 28afier$ bin; verirr id)

mid) von bir in ä&iifien voller

©rauen, bann bringe mid) jiu

rüct', weil id) bein eigen bin.

6. Wicht Sin unb Mtß bu,

mit bir [aß ßm$ mid) werben;

fo wirb mir Sllleö nicfytf, bu

mirftmir SlUcöfetjn; unb ift bie

tötunbe ba, ju fd)eiben von ber

Srben, bann gel) in ^rieben id)

)U beinen §reubeg ein.

3n eignete HTeioMe.

KAfy Sil?««» Sfefu, bem
«*-*--• /%vVbieSerapl)inen/

wenn bein 23efel)l m fie ergebt,

nur mit verbetftem Shttlijj bie-

neu im ©lanje betner ??tajeftar

:

wie feilten meine bieben klugen,

bie ber verbauten tSunbe s)Jad)t

nod) fo viel trüber batgemadn,
bein bellet 8icl)t ju \tl)ane\\

taugen ?

L>. £od) gönne meinem ©laiu

beno SBlicfe ben Eingang in bein

.öetligtluim, baß betite ©nabc
mid) erquiefe ju meinem Joeil

unb beinern 3ütbm! i>on fern

(lebt bie befdninue vSeelc; bed)

wennftc reuevoll ftd) beugt, bift

bu eS, ber fiel) gnabig neigt unb

fprid)t: „bu bifts, bie id) er*

roaljlc/'

3. 3a jeige, Scfu, bid) voll

©ute bem Äerjeu, bas nad)

©nabc led)3t! Jper auf t«ao fei);

nenbe ©emutl;e, wie es, ©otr
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fei) mir gnabt^

!

/y
Sdfyjt ©ein

23lut ift jctyon fßr mid) gefloffen,

üht wegjunebmen ©d)ulb «nb

9>ein; wie folltft Du mir nid)t

gndbig femtV Stein, Aerr, bu

famift mid) nid)t aerfloßen.

4. 5cl) bin gereift burd) bei*

«c SBunben, mit ©ort t>er|"6bnt

gel)6r id) bir; unb bleib id) feft

mit bir üerbunben, fo ift Der*

bammlid) nid)t6 au mir. üaß
nun in beinern Zxdpt mid) dtttn*

betn, ba|5 icb in £>erjen$freu:

bigfeit, JTperr, afö bein junger

allezeit nad) beiuem äBortt wfe
gc fyanbeln.

5. 3uid)mir bie ©offen aitd

ber jpofye unb flirte mid) burd)

keine 2ftad)t, baj] id) fern guten

Mampf beftefye, wenn beiner

geinbe £>af; erwad)t; bann

wirb bein Önabenreid) auf Qy=

bett> worin bein l)eilgc£ SRedjt

regiert unb uwJ ju griffe unb

gveube fäf?rt> and) burd; mid)

ausgebreitet werben.

6« ©o will mein #crj bid),

Jjerr, umfaffen, bereit e£ bir ju

beinent Scroti! Du (jafl auö
Vicbe ja üerlaffen betl Äimmet
einft, o Öottcö ©o()n! ©o top

beim jel^t bie gldubge ©eele bir

greubciuftron unb Jpimmel fepn,

ba$ fte, geOeiliget unb reift,WH
beinern 23ater bir nid)t fel)le.

7. 3d) fteig biuauf ju bir

im Ojlauben, fteig t)i\ in Sieb

Ijerab ju mir! Saß nickte» mir
biefe ^reube rauben; erfülle

ganj mid) nur mit bir! 3d)will
bid) lieben, bid) t>erel;ren, fo

lang in mir bat Jjerj nod)

fd)(agt; xm\) wenn cö cinft ftd;

nid)t mefyr regt, fotl immer bod)

bie üiebe wahren.

tt7el. ^Dtc lieblichen »liefe :c.

"idLI ST|f>cin tl)6rid)teö
'*-*'** JJK £>erj, warum
fcfywanfejlbu nod)? äl$a3 IjifftS

bir, JU ringen nad) irbifd)en

Singen unb immer ju jicljeu

am funblid)en 3od)? Saö nos

t()igftc Zfjeil ift 3'efuö, bein

ipeil. Drum lente ben ©tun
auf 3cfum nur f)in.

2< gn i()iu ift bie Jaulte t>on

Willem, waö gut ; roa* fleifd)lid)

vergnüget, ba» fdjabet unb triU

get, iß fd)wad)et t)cn Pjfauben,

entlrdftet benäWufl).
c

2üer2llte3

üerlapt un^ banget nur feft an

3!efu allein, faun wa(;rl)aft fid)

(renn.

3« Er ift iui3 ber treuftc unb

innigfte Sretmä. &(l)on l;ier

will er laben mit l)immlifd)ett

&aben bat S)tx%, üaö in i'iebe

mit i()m \'kl) vereint. 3Bie einft

erbegfutft, wenn er uuöentrutft

jum l)inimli[d)en Vid)t, baö fafs

fen wir nicl)t!

4.©ojicl)e, mein ^efu, mid)

ga'njlid) ,511 bir, laf) inmir^er^

rinnen bie £dufd)ung ber ©ins

nen, ertobte beö fünbfid)en

gleifc^f* Regier, ©ein f)imm=

lifd;er Ojlanj burd)leud)te mid)

gan^, l)inful)ro allein beineigen

ju fe>;n.

5. tyltiw jjöitte fep gdnjlid;

in beiuen verfenft! SSRcin äßir?

fen, mein Reiben, bie ©d)mer-
5en, bie ^reuben, nac^ beinern

©Cfatten Ki)^l(leögeleuft! £)ir

geb id) mid) ()in mit liebenbem
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Sinn; ad) lebe in mir, fo leb

id) in bir.

XTttU iHeln 8alomc , bc\n :c.

^ztJ. SV|>ir wallt baö«*M. J7V jperj, fo oft

eö fein gebeutet , ben Sieb unb

Jpulb &on feinem £brone brang

unb unfre Dlicbrigfeit jit tljcifen

jroang. ©ebanfe,ber mtd>ganj

auf 3efum lenfet! 3ft miij
im (£rntf um ©eligfeit ju tbun,

lann icf) getroft in fetner Siebe

ru0n.

3* 3d) mag fein jpeil, M
nur in 3efu baben ; id) mag {ein

£id)t, Kaö nict)t au$ %e\u ftrabft

;

ber grieöe, öen fein tbeureö 95Int

bejablt, tft nirgenbS fonff ; er

muß bamit begaben, niein^efuö,

ber für mid) am Äreuje fiarb

unb mir babuvcf) bie ©eligfeit

erwarb.

3. 2Bie [)oc^ ber ©eift ber

Siinger aud) geftiegen, tyr l)h\);

fieS aßiflen blieb bat Äveuj beö

Jperrn: fo finben aud) bie

©laubgen nal) unb fern in feU

nem Äreuj \>a$ feligfte ©enu=
gen; wer in Ü)m einjig fud)t ber

©eele£>eil, bem wirb biel)6d)fte

SBeiSbeit aud) ju Zljcll.

4. ©fr febenjabie©d)aaren

feiner 3eugen, mir fennenben,

ber uu6 erfauft ftd) bat ; er tljat,

er litt, er büßt an unfrer

©tatt, mir muffen unä fcor fei?

nem ©cepter beugen; er ift fo

groß unb ijl jugleid) fogut, mir

opfern tym t>ou Jperjen ®\\t

unb SJIut.

tTTcI. ed?mticfe 6tcf; f o liebe ic.

KAK Sl>eiu, ni*tö # 6&*
«***«*• vV re$ fennt mein

©laube, nicfytS erbebt mid) meljr

t>om ©taube, alä baß mir jum
JOeit unb Zcbcw ©otte« ©otyn

fiel) bingegeben. Daß id) einen

Jpeilanb babe, mid) an feineu

©utern labe unb in fein 23er*

bienft mid) f leibe, bieö ift meU
ner (Seelen Sreube.

2. ©ein mill id) mid) glaubig

freuen, meinen 25unb mit iljm

erneuen; beim auf meiner ty\U

gerreife ndbrt er mid) mit Jpim*

melSfpeife. Saß id) einen j?eu

taub babe, ber mit treuem Jpir*

tenftabe mid) ju grünen 2luen

leitet, bieö bat Siebe mir be*

reitet*

3. ©mge?iebe,fe»gepriefen,

bie ftd) luilfreid) mir ermiefen,

bie ben Mittler bat getrieben,

mici) biö in ben £ob ju lieben,

Saß id) einen Jjeilanb babe, ber

mid) liebte bis juni ©rabe, ber

nun lebt affl Ueberminber, bieö

gewdfjret üroft bem ©unber.
4. Xrofege un\> verjagte Jper*

jen ad)tcn niefct be$ JoeilanbS

©dmterjen, tonnen, ad), fo

leid)t &ergeffen,ma$ fte ernftlicf)

nie ennejfen. Saß id) einen

JOeilanb babe, an bem id) mid)

meib unb labe, ginge mir bieg

jpeif verloren, mär icf) beflernie

geboren.

5* geblt er mir, fo weicht

mein griebe ; obn if)n \)1 bie

©eefe nuibe, ?irf)t unb £roft

bleibt mir serfclmumben, bi<3 id)

mieber ibn gefunben. Saß id)

einen Jpeilanb babe, reid) an je*
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ber Jpimntefögabe; bicß allein

erwerft aufsS neue meinen SÄutl)

unb meine Ureue.

6. ©oltte jemals meiner ©ee*

len Äraft unb 9t ul) unb $1*11*

be fehlen, and icl) flehend ja

i()m blidfen titfb er wirb mein

Äerj erquicfen. Sag icl) einen

Jpeilanbbabe, t>c{5 icl) bleibe bis

jum ©rabe, Der mid) mad)t

gtuti Jpimmelserben , barauf

will icl) freubig ftcrben.

Weh vDie TLuticnb xv'ivb ic.

*j-*vJ« «^ fcnncn lernte unb

wanbelte ben 58eg ort 9tccl>t^,

Kay idHwmßitleumicb entfern-

te, beim icb bin göttlichen öe-

fd>fed)t§. Der £err ift über alle

©ctya&e, er ifl nn'o bleibt bat

l)6d)fte0uf; imb wenn icl) mid)

an itjttt ergoöe, fo füljl icl), wo
man ftcl;er ruljt.

|

L>. Senn )x>ci$ f)ier berrfid)

febeint auf Gvbctt, ift wie ein

Stand), ber fcbnelt vergebt; ein

ÖSeid)tf)iimy bor geraubt fann

werben, ift Saft, bie nur im

£raum befteljt. Clin foleber

©cbaB wirb nicl)t befeffen unb

fo(d)er £rojt fcbwdcbt nur ben

SJhitl); bie irbfebe ßreub ift

leicl)t öa#eflett> ©Ott aber ift

ein ewgeö ®ut
3'. Unb biefeö &ut ift lauter

Siebe, Daß rufet alle Äveatur.

Ojott fcfcttf in beipem Stebcstrie-

be bie ganjc berrlicbe Nofat.
Sic f

o

II ju iljnt bittauf une> jie^

ben, und ;3cuge ftyfl -v:lt frftter

Äraft, t>or ber baS £>un!el muß
entflieben, bie 2lllcö auö bem
9lid)t<5 crfd)afft.

4. £)urd) Sieb allein warb er

bewogen, baß fiel) jum SSilb er

9)?cnfd)en fcl)uf \mb, af6 bie

©unb nnö il;m entzogen, tut*

wieber rief mit beilgem 9tuf.

©o, ©eele, fuebt er auef) uod)

beute, wie er mit Siebe bicl) ums
fal), fetjenft gern bicl) feinem

©ol)n jur2)eute unb bleibt bir

bann in ©naben nal).

f>. (*r uberfcl)rittet bicl) mit

©egen, er fpeifet bicl) mit Spinu

jmclöbrob, er ift bein Siebtauf

j

beuten fliegen unb füljrt bid)

mächtig aui bem £eb, er tranft

bicl) auö ben Seben<3ba'd)en, in

9iotl)en ftebet er bir bei, im

.ftreii} wirb er bir £>eil uerfpre*

eben unb fletö bleibt feine Siebe

[neu.

j

(>• O ©eele, bie bieS @ut
Ibarf fdjntecfcit unb feine $raft

(

erfabren bat, laß immer fta'rl'er

bicl) erwerfen unb fud) it eifc

vig frul) unb fpat! D ringe

brltm mit beiden £branen,

niri)tS [jalte bein Verlangen auf

!

beginne (letfl mit neuem ©el)=

neu, uid)tö locfe bicl) »om reefy*

ten Sauf»

7. Äein Äretti unb Feine Suft

fofl ftoren bie Siebe ju bem ew*

gen Out: nein, 2llleö muß bie

Gilttt Dermebreu unb ftdrfen

unfern ©laubenßntutf) unb %U
feö muß ju i|;m im6 treiben,

ber 2lnbac$t geuer fad)en au,

unö C5()rifto innger einverleiben,

ber unfre Seelen ftd) gewann.
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mel. Wie wol)l Ift mit, o 2C.

^J/7 S"^ W*M®Ut,

ü treuer £>irt, o ©aterberj! nur

bjr bab id) mid) übergebe»,

mein i$eifi unb ©inn jirebt

bimmelwartS. 3d) will mid)

nicht mebr felber fuhren, ber

Sß^ter foll fein Äinb regieren,

fo gel) id) mit ibm auS unb ein,

2lcl) »ßerr, rrljorr meine SBittr

unb (ritte gneibig meine Stritte,

id) gebe feinen ©cfyritt allein.

2. SBenn bu mich ftibrft,

fanu id) nid)t gleiten, bein

Sßort muß ewig fefte (teljn: bu

baft i>erfprod)en, micl) ju leiten,

ju mdtWf ©eite ftetS $u gcl)n,

Du wirft nid)t mein SJertraun

befcfydmen; will icl) bid) nur ju

2(llem nehmen, fo millft bu mir

and) 21 UeS fei)n. 2lcl) laß mid)

niemals tuMt bir irren, bann

Wirt) mein Sinn fiel) nie tterrofc*

ven, bann blenbet micl) fein fals

fd;er ©eftein.

3. Jöerr, mad)e mid) red)t

treu unb fülle, baß id) bir im-

mer folgen tann. 9t ur bein,

nur bein uollfommner äBille

fei) fiir mid)©d)ranfe,3iel unb

23al)it. SBtic!) foQ nid)tS ebne

bid) vergnügen; laß mir nid)tS

rtteljr am Jperjen liegen, als beu

neS großen Samens ttutym;

ber fep allein mein Jicf auf Sr*

ben, ad) ! laß mirS nie fcerruef et

»erben, beim id) bin ja Dein

©gentium.
4. i

?aß beinen ©eijl mid) tag=

lid) treiben, Gebet unb gießen

bir ju weil)iu ©ein SSort laß

mir im JOerjen bleiben unb in

mir ©eijl unb Seben fepn; baß
id) nad) beinern 2Bol)Igefalfeit

in (Jf)rfurd)t möge t>or bir waU
len, jeud) mein JOerj wollig ju bir

bin; faß micl) in Porten unb
in SBerten auf beinen üöint unb

SBiffen inerten unb tobt in mir

ben eignen Sinn,

5. Diel) lob unb lieb id)

fromm unb ftille unb rub alö

Äinb in beinern ©cfyooß. 3cf)

febopfe Zvoft auS beiner gulle,

mein Äerj ift aller (Sorgen loS.

3d) forge nur v>or allen ©ingen,^ id) jum Jpinnuel möge brins

aen, ju beinern 2)ien(l bin id)

bereit. 2fd) jeud) mid), jeud)

mid) weit&on l)iunen; waö bu
nid)t bift, laß ganj jerrinnen,

unb bein mid) feint in Swigfeit.

mel. 3d? ruf in frir, 6err *c.

^JÄ S^SefuGbrifometn
*J^*CT. £J [}6d)fteS@ut,bu

trrujfer greunb ber Seelen, beß

Siebe fo Diel an mir tf)ut, baß

icl) eS nict)t fann jdl)len: gieb,

^a^ mein Jperj bid) wieberum

mit Sieben unb ©erlangen mog
umfangen unb als bein Grigens

tl)iim an bir nur einjig bangen.

2. Jpilf , 'Oa^ fonft nid)tS in

meiner ©eel, aI8 beine Siebe

wobne; gieb, ^a\^ id) beine

Sieb erwdl)l als meine ^wrb
unb Ärone. 9\ott 21 UeS auS,

nimm 2llleS bin, waSmid) unb

bid) will trennen unb nid)t

gönnen, baß Jäerj, ©emütl)

unb ©inn in beiner Siebe bren*

neu.

3. 2Bie freunbtid), fefig, fuß

unb fd)6n itf, 3efu, beine Sie*
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be! 2Bo tiefe wofynt, fann

nid)tt> enrjtebn, \vai meinen

©et|1 betrübe, ©rum laßuicl)t*3

Slnberi benfen micl), nicl)tö fc=

ben, füllen, boren, ntd)t«3 Der=

eljrcn, M beine ©ut unb biel),

ber bu fte noct; fannfl melden.

4. Du bifl allein bie wafyre

Stuf), in biv Ifi: grieb uub gren«

be, brum wenbet ficbmein Jpcvj

bir ju, baß ti an bir ftebweibe.

Du bift ba6 recf;te JjimmeKs
brob, bureb baö icb Starf'ung

ftnbe uub bie Sunbe, fammt
aller Slngft unb9totl), im©faus
ben überwinbe.

5. £u bafl micl) je unb je ge*

liebt unb micl) ju bir gejogen.

Gl) icb nocb etwas ©utä ge^

übt, warft t^u mirfebon gewogen.

2lcf), laß bocl) ferner, ebler

Jport, micl) biefe Webe leiten

unb begleiten, fo tiaft fte immer-

fort mir frdftigflel; jur Seiten.

6. Sie muffe, wo icb irre

gel;, alöbalb jureebt ttiicl; ftfb*

reu unb in bem 2lmt, worin

icb fiel), mein ganjeö 2l)iin re^

gieren; ba$ icl) aucf)2lnbre bei*

nenStatf) unb gute äBerfe lettre,

Sünben webre unb beu, ber

236fe$ tfjat, mit grnfl ju bir

befefyre.

7. ©o fei) benn meine greub
im üeib, in Scl)wacl)f)eit mein
Vermögen, bi6 iebbereinft nacl)

Äampf unb Streit micl) fann

jur 9luf)e legen. SllSbann laß

beine SiebeetreU (*rquicfimg

mir juweben, mir beifteben,

baß icb gctrofl unb frei mog
in beitt SHeicf> eingeben.

ttlel. Valet will id? fcir deben k.

5J.Q ST> 3efu,ßr«anbbcr
^ ^* cw Seelen, wie berj*

lieb lieb icl) biel) ! 2l>ennmicl) bie

Sorgen quälen, ftartft unb er»

guufftbumicl); bann febwinben

alle Reiben ber furjeu^tlgerjelt

üor ben Dollfommnen greubeu
ber nahen Crwigfcit.

2. 37icbtö, nicl)t$ foll mei*

nem jperjen fo treuer fetm, af$

bu; benn beinen Xobeäfcbmcr*

$cn verbaut icl) £votf unbSRub.

Sir will icf) angeboren mit 211*

lern, xva& icb bin, bieb über 211*

fe$ el)ren mit banferfulltem

Sinn.

3. 2öa5 fann mein Jperj be*

gliicfen, all beine Jpulb allein ?
28er micl) im Job erquiefen?

£i3er \)a mein £rofter feyn V 91ur

bu fannfl SItIcö geben, \va$

wal)rl)aft micl) erfreut; bei bir

tft ewgeö Seben, ifl jpeil unb
Seligfeit.

4. SBkö foll icl) troftroß tta*

gen? Sit bift ja, £>err, bei

,

mti* ; muß icl) bat Äreuj aueb
tragen, icl) folge freubig bir.

Öebulbig will ici) leiben äkrfofc

gung, Scl)merj unb Jpoljn;

utd)tö foll fcon bir micl) fcf;eiben,

ton bir, o ©otteß Sol)n.

5. ®u j?errlicf)feit ber G^
t)c\\ / vergebens locffl i>\\ micl);

fann icl) einfl feiig werben, wie
gern entbel;r icl; biel)! iüo 3e*

fuö glitten bauet, ha / oa ift

gut ^it fepn; wenn il)n mein
2lug einfl fcl)auet, wie will icl)

bann mid) frtun!

6. Sei) benn in jebem Setbe,

im &obe fei) mit mir unb fuf)r,
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o meine grcube, mitb n%r
bann ju bin. 8öenn mid) fein

Scib mebr rubren, fein £ob
meljr tobten fann, wie werbid)

triunipbiren, wie feiig bin id)

bannt

ttleU tf>ic fd?5n Teitdjt't uns ic.

^VlO ^3efu,3cfu,©ets
«J*Jvr. ^j teä ©obn, mein

jjcilanb unb mein ©uabem
thron, bn weißt, ba$ id) bid)

liebe, bor biv ift 2llle£ fennen*

flar, bir ift mein Jj*fj aud) of-

fenbar mit lebcm feiner triebe;

fjerjlicf) fucl) id)bir t>or allen 31t

gefallen, nicl;tö anfärben fann

unb füll mir lieber werben.

2.T)<x$ i jl mein ©cbmerj unb

franfetmid), baß id) \\\<\)t fo

fann lieben bid), wie id) bid)

lieben wollte. 3e mebr bie Sieb

in mir entbrennt, um fo inet

mel)r mein i?erj erfennt, wie et

bid) lieben feilte ! Saß uiicl> in*

nig beine (Butt im @emütl)e oft

empfinben, ganj für bid) mid)

ju entjünben.

3» Durd) beine Äraft gelingt

e$ mir, baß, wie mein Jperj ftd)

feljnt nacl) bir , k\) aud) an Nr
fann fangen* SRid)t3 auf bei-

gaben weiten äßelt, nicfytS,

\\>a$ bc\\ ©innen woljlgefdllt,

füllt jemals mein Verlangen

9iur bu, 3eftt, fannjl mid) fo«

ben, id) muß tyaben für bie

Striebe meiner ©ei)ttfud)t rei-

ne Siebe*

4. Senn wer bid) liebt, ben

liebeil bu , fd)affft feinem #er*

jen grieb unb Stuf) unb trojteft

fein ©ewifien; ob er aud; wirb

t>om Äreuj gebrücft, fo fühlt er

bennod) ftd) erquitft, weil er

fann bein genießen« ©nblicl)

jeigt ftd) nad) bem Seibe uclle

greube, unb bie tStunben alles

Xrauemö ftnb &erfdmumben.

5. Äein Sluge Ijat jemals gc>

fe!)n, nod) fann ein SMeufd) e$

hier D'erfletyn unb würbig gnug

befcljreiben, u>aö benen bort für

Jöerrlid)t'eit bei bir unb fron bir

i)l bereit,bie in ber Siebe bleiben;

freubig »erb id) bort erfahren

mit ben Sdjaaren ber ©ered)*

reu, wie toi lobnft ben frommen
Änectyten.

6. Srum laß id) billig bieä

allein, Seftf, meine greube

fepn, \>a\; id) bid) berjlid) liebe,^ id) in bem,wa£ bir gefallt,

\\\\$ mir bein itforr tw Slugen

Igelit, aud Siebe miel) fretö übe,

bid id) enblid) werbe fd)eiben

unb i>otl greuben ju bir fom«

men, aller Srübfal ganj ent*

nommen.
7. £>a wirb in ber SJerfla*

rung Sid)t bein guabetwolleä

2lngeftcbt mir feine Jpülle bef*

fen; ta werb id) beine öüßig*

feit, bie mid) bienieben fd)on

erfreut, in reiner Siebe fd)mecfen.

(Jwig bin id) bann erouiefet unb

gefcfymücf et mit ber Ärone, bie

bem ©lauben wirb jum Sotyne.

mel. %üc menfd;en muffen je.

KK1 $">uelle ber 9JotUOO Lm ^jl fommeubeiten,

©Ott, mein ©Ott, wie lieb id)

bid), unb mit welchen Selig*

feiten fegnet beine Siebe mid)!

®eel unb Seib mag mir üer*
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fcbmacbten; Ijab icb biel), barf

icl)ö nicbt achten, mir nnrjD bei*

nc Web allein mel)r, atö (£rb mit

jjimmet fe>)tu

2. Senf id) bctncr, wie er;

I>ebet meine ganje ©eele fiel);

wiegetro|let, wie belebet fül)l

icl) mief), o @ott, burcl) biel)!

Scber äMicf auf Deine SLBcrfe,

beine äßeiSbeit, Jpult» unb

©tarl'e, wie befreiet er mein

Jperj t>on SSetummerniß unb

©cfymerj

!

3i Sfc*f5 (tili beiner ©nabelt

fülle mir nicl)t taufenb ©uteö

ju? Saß icl) warb, cjebot bein

äßille; baß icl) nocl)bm,wirfe|T:

bu
;

Saß icl) benfe, ba|1 icl)

it>a()fe, bafür banft bir meine

©eele, banf't bir, bafj fie biel)

erfennt nnb in ßfjrifto 93ater

nennt.

4. Su entriffefl bem SBevbcr*

ben miel) burcl) beinen ©oljn,

o ©ott, ließet hax ©erecf)ten

fterben unb junt Jpeil warb mirj

fein £ob. SiD'ig bort mit iljttij

ju leben, fyajl bu mir burcl) il)n

gegeben, ewig foll icf) bein mieb

freun, foll bein Äinb unb (£rbe

5. AeÜ mir, wenn icf) eS cito

pftnbe, welcher Siebe wertl) hu

bift, unb mein Jpcvj Dorn ipaß

ber©ünbe inniglicf) burri)brun=

gen ijt. 2ßetm auf bein Öebot
u\) ad)te, nur naef) beinern

83eifall tracf)te , bann j?ral)It mir

bevgreubeSicfyt unb icl) bin boll

3ut>erfkl)t.

(u 9Rocl) lieb icl) biel) unüoll*

fommen, meine @eel erfennt

bieS wol;l, bort im$8aterfanb

ber frommen lieb icl) biet), #err,

wie icl)fo;L ©an} werb icl) bort

beinen Tillen fennen, efyren

unb erfüllen, unb bu reicf)ft an
beinern £l)von mir ber treuen

Siebe £ol;iu

Wct. ttTelti v>cUanfc nimmt zc*

KK»y (2*^8* immer, ©eis

man fei) nur greunb bon feine*

@leicl)cn unb leugnet, baj] fiel)

©ott gefeilt mit betten, bie iljn

nicl)t erreieben. 3ji ®vtt fcf)on

Slfleä unb ki)\\k\)t6, icl) ©cfyat*

ten, er ber Quell beö SficbtS,

er nocl; fo ftarf, icl) nocl)fo blo*

be, er nocl) fo rein, icl) nocl) fo

febnobe, er nocl) fo groß, icl)

noch fo Hein: mein $reunb ift

mein unb icb bin fein!

2. ©Ott, welcher feinen @ol)tt

mir gab, gewahrt mir öllleö mit

bemtSofjne, nicl)t nur fein 2eU
ben, $reuj unb ©rab, auef)

feinen &()ron unb feine jtrone.

3M , wa$ er rebet, hat unb tl)ut,

fein SBorl unb Öeift, fein

gleifcl) unb 93lut, tvaö er ge*

Wonnen unb erfirifteu, waö et

geleitet unb gelirren, bieöSItlcö

will er mir tH'rletljn: mein
greunb ift mein unb icl) bin

fein.

8« SSftein Srciu^ ip meiner

©eefen ©eift, mein gfftsäfe tft

meinet SebenäSeben; nacl) i()m,

ber mieb hm ©einen beißt, unb

fünft nacl) Äeittcm will icl) ßre*

ben. £) wofjl ber äöabl, bie

unö gefügt! Sie reut nücl) nie,

icb bin vergnügt in il)in, ber

auef) mit mir jufrieben. ©nun
U 2
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bleibt bei Seiben ungefebieben

Gin Jperj unb 9Jhmb , (Sin 3a
unb 9kin! Sftein greunb ift

mein unb icl) bin fein!

4- Der JMmmet ift of>n tf>ti

getrübt, bie Jpolle nur fanb icf)

auf Crben; nun aber muß, fett

tx mief) liebt, bieiBüfte mir ein

Sben werben, £>!)» ibn ift in

ber frobften 9D?eng bie weite

ößelt mir boef) ju eng , icf) bin,

wenn alfegreunbe fliegen, wenn
felbft bie 95rüber fiel) entjieljen,

jwar einfam, aber nief)t allein

:

mein greunb ift mein unb icl;

bin fein.

5. ©ein ift mein SBerf, fein

ift mein SRuIjm, feitbem icl)

miel) &on if)m ließ ftnben; icl)

Ijatte fonft jum (Jigentbum nur

©unb unb £ob, ben ©olb ber

©unben, £od) bat mein greunb

aud) biefe Saft jufammt bem
Äreuj auffiel gefaßt, er nimmt
bie aufgebauten ©trafen, bie

nacl) be$ 9ticl)ter$ ©prud) miel)

trafen, unb fenft fte iu fein

©rab binein; mein greunb ift

mein unb id) bin fein!

6. äkrgeblid) jürnt unb

ftürmt ber geinb, wenn bie *Po«

faunen Sllleö weefen, bann ift

ber 9iicf)ter felbft mein greunb,

wie follte fein ©ericfyt micj)

fcl)redfen? Ob Srb unb Jptnu

mel bricht unb frad)t, ob Seib

unt) ©eele mir fcerfcbmacfyt't,

muß mein ©ebein bann auefy

serwefen, bin id)bocb ewig bann

aenefen ; man lef auf meinem
Xeicbenftein: SKein greuufe ift

mein unb icf) bin fein.

XTlcl. 3cfuö meine 3uvcrAd;t2c.

PtPCO ('Ä?ccle/ Wrt$ entiübft

Singen biefer Grben, bie bod)

balb t>erjel)ren fiel) unb ju ©taub
unb 2lfci)e werben? ©uebe 3e«

fusn unb fein Sid)t, alle6 2lnbre

bilft bir nicl)t.

2. ©ammle Un jerftreuten

©inn, laß ifyn fiel) $u@ott auf«

fel)wingen ; ricf)t ifyit ftetö jum
jpinmtel bin, laß bie ©nabe
t>icf> burebbringen. ©uebe 3e*

fum unb fein Üicl)t, alle* 2In*

bre l)ilft bir nicl)t.

3. 5Öu uerfangft oft fuße

SRub/ bein &erfcbmad)tet #erj ju

laben; eil ber Scbenöquetle ju,

ba fannft hu fte reid)lid) baben.

©ucl)c3efum unb fein Sicfyt, aU
leö Slnbre l)ilft bir ntcf>t.

4. gliebe bie unfeige 9>ein, fo

ba$ finftre Steicl) gebieret, faß

nur ben bein Sabfal fa;n, ber

jur ©laubenSfreube führet.

©ucbeSefum unb fein Siebt, al*

le$ 2lnbre l)i(ft bir (tiefet.

5. ißeißt bu niebt, ha^ biefe

SBelt ein ganj anber2ßefen be*

get, afö bem J?6d)ften wobige«

fallt unb bein Urfprung in jtd)

traget? ©ucl)e 3efum unb fein

Sicf>t, alles Slnbre bilft bir nid)t.

6. Du bift ja einbaue!) au£

©ott unb aui feinem ©eift g<«

boren, bift erloft burel) 3efu

Xob unb ju feinem 9teicl) erfo-

ren. ©uebe 3efum unb fein

£icl)t, alleg 2Ittbre bilft bir nicl)t.

7. 3 U t*em ©tronte mußt hu

ttabn, ber t?om Xbron bcö Sams
meö fließet, ©nab um ©nabc
(ju empfabn, bie fiel) reicblicl)
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bort ergießet. ©uebe SefumlSaß tief) finben, laß btcf> finben,

unb fein £iel)t, alleö Slnbre bilft

bir niebt.

& Saß btr feine SKajejlat im*

merbar uor Slugen fefyweben;

[aß mit brunftigem ©ebet fiel)

bein J?er3 j« ifym ergeben, ©tt*

cf)e 3efum unb fein ?iel)t, alles

Slnbre btlft btr niel)t.

9. ©el) einfältig ftetf einher,

[aß btr mdjtö ba< £tel t>err»cfen

;

@ott wirb au£> bem SiebeSmeer

ewig beuten ©eift erquiefen.

©udj)e5efum unb fern 2icl>t, aU
U6 Slnbre bilft btr niebt.

3* eigner ttTetoMe.

<****• wgforenfonig, lege

mreb t>or beinen Scroti: fefywa*

cl>c Xbrdnen, ünblid) ©ebnen,
bring tel) bir, bu SÄenfcben*

fofyn. Saß bieb finben, faß bid)

finben, bin id) auel) nur (Erb

unb £l)on.

2. ©ief) boel) auf mieb,&err,

ba6 bitt tefy, leite mid) nad)

beinern ©inn, bief) alleine icb

nur meine, bein erfaufter Srb
kl) bin. Saß bid) finben, laß

bid) finben, gieb bieb mir unb

nimm mid) bin.

3. £err, erhöre, idj) begehre

nrct)tö, als beine freie ©nab,
bie bu giebejt, im in liebelt,

iwb ber bid; liebt in ber Ztyat

Saß bid; finien^ laß biet) finben,

ber l;at Sitten, ber bief) ^at

4. £6r, wie fldglief) unb be*

weglidj btr bie treue ©eele fingt

!

wie bemutl)ig unb webmutfytg

beineS $inbe$ ©timme Hingt!

beim mein #erjeju bir bringt.

5. Diefcr Reiten ©itelfetten,

3tcid)tf)um, 5BeMuft, <*f)r unb

grettb, ftnb nur ©etymerjen

meinem iperjen, welrf)e3 fuc^t

bie Grwtgt'eit. Saß bief) finben,

laß brety finben, großer ©Ott,

ief) bin bereit*

555.

\Tlet. Wer nur ben Heben ic.

aögiebftbubenn,

o mein ©emit*

tlje, ©ott, ber bir tdglid) 311*

Uö giebt? aBomtt vergiltjt bu

ferne ©üte, mit ber er bieb fcon

je geliebt? 6ö muß baö 2lUer*

befte fei;n; bem #errn genügt

bad Jpevj allein.

!2. £>u mußt, xvai ©otteS

ift, il)m geben; ber SSelt ge*

bubret niebt bein Jjerj. 25ei

©ott allein ?|t watyreö Seben,

unb bei ber 2Belt nur Slngfl unb

©efymerij. %a, bir, o ©ott, bir

foll allein mein ganjeö Jjerj

gewibmet fe*)tt.

3. ©o fiimm nun f)in, was
btr gehöret, ia$ j?erj, baöfiel)

btr ganj geweift; unb biefer

SSunb bleib ungeftoret t>on nun
an biö in Swigfeit. Dir geb

iel) 2llle6, e$ ifl bein, nie will

iel) eineö Slnbern feytu

ttTct. £ic £ittfen& tvtvb ic.

OOV. ^^ü biety gewefen,

unb obne biel; voat> wurb ic^

fe^n? 3cty tonnte nie t>on 2lng(l

genefen, m weiter 5Belt jldnb

iel) allein. Sftic^tö wüßt iel)

fiefyer , wa3 ieb liebte , bie 3«s
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fünft war ein bimffeö ©rab;
unb wenn mein £)erj ftcf> tief be-

trübte , wer fenfte Xrojt auf
mid) berab?

2. Jpatf aber bu bid) ftmb ge*

geben, ift ein ©emütl) evft bein

gewiß: wiefcbnelltterjebrt bein

ÜMcfyt imb Scbeit bann jebe obe

ginftcrniß. 9K.it bir bin id)

auf»5 9lcu geboren, bic 2Selt

wirb mir t>erlldrt burd) bid);

bau 9>arabie<3, tia$ mir verloren,

b(ül)t Ijerrlid) wieber auf flu-

ni id).

3. 3a
{

bu mein jpeifanb,

mein SBetreier, bu SÄettfdjens

fo!)n üollSieb uub SÄadjt , bu

haft ein allbelebenb geuer in

meinem Innern angefacht,

©urcl) bid) feb id) ben £>immel

offen, eil 6 metner Seele £3ater;

l.anb ; id) faun nun glauben,

fveubig bojfen uub fül)le mid)

mit Oiott üerwanbt.

4. D gebet auö auf allen 2ße?

gen uub ruft bie 3'rrenbeu ber

ein
; tlrecft allen eure ijanb

entgegen imb labet frof> fte ju

ime ein! ©er Jöimmel i|l bei

im* auf ßrben, ia$ tüubigt ifc

neu freubigan,unbwenn fieun*

ferä ©faubenS werben, ift er

axul) ibnen aufgetban.

UTet. Befiel;! feit fceine TDetfe je.

557 ^* cn11 2lIle inm'

cu

2. Oft mod)t tef) bitter wei-
nen, baß maneber bieb fcergißt,

ber bu bod) für bie Seinen am
Äreuj geworben bijt. 93on Sie*

be nur burd)brungen, baft bu fo

Diel getban, f>aft Jöeit ber 2öelt

errungen, unb ad)! wer beult

baran?

3. 25u (lebft Doli treuer Siebe

nod) immer Sebem bei; imb
wenn bir Äeiner bliebe, bu

bleibtfbocbßetS getreu. £) biefe

Siebe fteget, unb fte ergreifet

mid); itaö jperj t>cll 9iül)rung

fernlieget ftd) inniger an bid).

4. 3d) babe bid) gefunben!

Saß bu auef) nid)t ©on mir ! Saß
ewig mid) üerbuuben, einSewig

fepn mit bir ! Q\\\\\ febauen 2JUc

wieber Doli ©faubeuS bimmeU
roavti uud ftnfen liebenb nie*

ber unb fallen bir anö jperj.

ttTeT. &VT, \d) t)dbe mitftfcban&elt u.

558. SÄl c»n icI) m,r teu

werDen, erljalte

mieb bir treu, baß Sanfbavfeit

auj- Srben uid)t aiiögeftorben

fei), gür mid) umfing bid) Sei;

t>en, bu ftarbft für mid) in

2c!)merj ; brum geb id) bir mit

^reubeu viuf ewig bin mein Jöevj.

Jpeifanb bäbe,

wenn er nur mein eigen iß,

wenn mein Jjerj nur biö jum
©rabe feiner 2reue niebt v>ers

gißt; o bann weiß id) nicfytd

t>on Seibe, füllte nicfytö, aI3

Sieb unb greube,

2. SBenn id) nur ben Jpeifanb

babe, laß id)2llte3 2lnbre gern,

folg an meinem *pilger(tabe treu*

|gefinnt nur meinem ibwtf, xäU
gen mtftierfyitt bie 2lnbern auf
bem breiten 5Bege wanbern.

3. Äikmi id) nur ^\\ JpeU

fanb babe, fcljlaf ich fanft unb

feiig ein; ewig wirb bie l)6d)ßc

©abe mir fein ireueä Sieben fegn.

SDtir faun v»or bem 2ob nietjt
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grauen, jenfeit roerb id) 3c-

|um fetyauen!

tTTel. Beeleiibrdutitfam u.

•J«J*J. <^Xj bu, 3efu, fuge

ötul)? 9$onbem93ats
ec airterfas

ren, Seben berer, bie verloren;

Don bir ftromt un$ ju Sid)t imb

fuße 9tul).

2. ©ran} ber J?errlid)fcit ! ©u
bifl t>or ber Seit jum Grtofer

un8 gefd)enfet unb in unfer

SIeifci) t>crfentct, in ber gätt?

ber ^eir, @lanj ber £errlid)£eit

!

3. ©roßer ©iegeötjelb! ©uns
be, £ob unb üßelt Ijaft bu

mächtig übeniumben unb ein

ewgeS £>eit erfunben für bie

füubge iBett, burd) bein SBtut,

o Jpelb!

i. £6cT)fte SDtajejiat, 5C6nig

unb ^Hopfjet! id) n>iUbemiitl)Ss

froll bid) c^ren unb auf beine

Stimme boren, benn bein SRcicl)

befielt, &6d>jte «DtojejWt!

/>. Saß mid) beinen 9duf>m,

Mi bein Gigentbum, burd) beö

©eifteö Sicfyt ernennen, ftetö in

beiner Siebe brennen, als bein

Cigentfyum, bu mein l)6d)fter

Shtfrl.

< . 3eucl> ju bir mein Jperj,

baß in jebem ©d)merj beine

Äraft mich ganj erfülle unb

nein billige* ^efynen fielte

!

jeud) mein gläubig £)erj ju bir

l)immeimäri£,

7. ©einer ©anftmutf) ©cfyitb,

beiner Demutl) 23ttbmir anfege,

in mid) präge, baß fein ^orn

nod;ctoIjfid) rege; mad) mid)

fanft unb milb, baß id) fep

bein S5ilb.

H4 &i\d)t mein eitler ©hm
in ber £öelt ©eivinn, o bann

tenfe bie ©ebanfen, baß fte

nimmer toon bir saufen; fei)

bu mein ©ennnn, gieb mir

beinen ©hin.

y. SBecfc mid) red)tauf,baß

id) meinen Sauf möge ftcfyertt

©djrittö bottbvingen unb bie

©Utib in ifyren ©dringen mid)

nicljt balte auf; forbre meinen

Sauf!

H). Seined ©etjleS £rieb in

bie ©eele gieb, M^ id) toad)en

mog unb beieu,frcubig üor bein

Sfatltfc treten ; ungefärbte Sieb

in bie ©eete gieb.

11. ffieim ber ^Betten S9?ad)t

in ber trüben 9lacl)t wiil be$

Jjperjenö©d)i{flein beefen, iDollft

bu beine Jpanbauöftrecfen; bab

auf mid) bann 21d)t, J&üter

in ber 91ad)t.

12. Sitten #etbenmutl), ber

ba ©ut unb 23tut gern um
beinetroiilen laße unb be<3 gleU

fd)eö Süfte ()afie,gieb mir,böd)s

fteö ©ut, burd) bein tijeureö

»tut.

13. ©olfö jum Sterben

gefyn, tüiltfi: bu bei mir flebn,

mid) burd)ö £obeotbat begteu

ten unb jur Jperrlirf)feit bereis

ten; laß mid) bann bid) fefyn,

bir jur 9ted;ten ftefyn.

mel. mein 3efu, Sern Mc ic.

tJUV - &J jjeitanb, bei*

ner Siebe, ia^ bu, bcö J?6ct)flen

einger ©ofyn, für mid) au£
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gnabenuollem triebe t>erltef5eft

Seinen Jjj'mimetötljron? SLßie

banf itf)$ beinern treuen Jperjen,

bap bn vom £obe mid) befreit

unb mir bie ewge ©eligfeit ers

Korben l;a jt burd; 2obe^fcl)mer=

jen ?

2. 2)n fyaftbicf) meiner attge*

nominell, burd) biel) allein ift

ri5 gefd)el)it, \>a$ id) bergintfer;

nij5 entnommen, um m öei« bels

Irt üid)t ju fc(>n* Du fyatf mir

fSjUUfyeä @efd)meibe, ba£ $leib

beö Jäcileö jugewanbt, mir mit*

geseilt ber $inbfd)aft tyfanb,

be$ ©eifteS feige Ktity mit
greube.

3. £od) war e3, baß mein

Ofxift uod) hinge burd) manche
gaben an ber iSelt unb fein

Verlangen worauf ginge, b*6

bir, o Jpeilger, nid;t gefallt:

ad), wa're Dies, o bu meinte?

ben, fo (omni mit liebenber

©ewalt, jerreipe biefe gaben

balb; bir fei) mein Süille ganj

ergeben.

4. jpier ift mein J>erj unb

meine Seele, ad), nimm fie bir

ju eigen bin, ba$ fie bein Seift

jmu Stempel wähle, unb walte

fort unb fort barin. SluS Webe
famjt bu einftbernieber, bie?ie=

be, bie bid) ju mi6 jog unb

SWenfd) ju werben bid) beweg,

bie jiel) aud) jeßt ju mir bid)

wieber.

5. 3erbrid}, t>ernid)te unb

jermalme, n>a$ beinern äßillen

nid)t gefällt! Ob mid) bieftBelt

an einem Saline, ob fte an Vet-

ren feil mid) bält: bat gilt ja

gleid) in beinen 2(ugen, bei nur

ein ganj befreiter @ei(T, ber aU
le$ ßitle wxx fiel) weift, unb nur
bie lautre Siebe taugen.

6. 3d) beb empor ju bir bie

£>anbe, aufS 9ieue fei) birö ju*

gefagt : 3cb will bid) lieben fon*

ber (Jnbe, für bid) fei) SllleS

bran gewagt. 91d), laß, o

&err, mir beinen Dramen unb
ba$ SJerbienft t>on beiner ^ein

im Äerjen eingegraben fepn,

fo fang id) l;ier uod) walle.

SUuen«

ttlel. d> *>afl Id; taufcnb :c.

vvA • <#vü ben meine Seele

mit^nbrunft über Silri liebt?

©Ott, ben id) mir jum >3iel er*

wäl)le, ^c\) Sieb allein mir

greube giebt? ißann l'ommt bie

3eit,baeral$ greunb nod) hm*
ger fiel) mit mir vereint?

2. 9Bie I)od)erfreut wollt id)

bid) greifen, lernt id) bid)fen*

neu, wie bu bift! $\vax beine

iBerfe fd)on beweifen, wie l)od)

unb l)ebr bein äBefenift; bod)

felbft il)r wunberbarfter @lan$
3eigt beine £>errlid)£eit nid)t

ganj.

3. 3cf)fd)auef)ierbid)nur im

©jriegel unb nur in @d)wad)s

beit bet id) an ! D hatte meine

Seele gliigel,fid) bir, Grbabner,

mel)r ju nalm ! 2Bie würbe fte

fiel) beiner freiin! 2Bie feiig,

wie verberrlid)t fei)n

!

4. Surft id) am guße beineS

'Zbroneö mit beinen Engeln,

Jöerr, bid) felju ! Äonnt id) Srrtö«

(Irr beineö Sol)nes5 mit feinett



Siebe Jii ©off unt> ju (Etyrijto. 313

©ergen bid) crr>6f)n : wefd) \)te

t)t$ Soblieb ftinmtt id) att/ id),

ber id) l)ier nur ftammeln tattti

!

5. Dodj) bor id) anbad)töt>ott

unb ftille auf jebes Soblieb ber

Dlatur unb vicfttet finblid) fiel)

mein s2ßille auf beineg SBtrtttf

(Stimme nur: bann gebt mir

l)ier bag Sid)t fd)on auf, baS

ficfyer feitet meinen Sauf.

6> SLöie eifrig roerb id) bann

miel) üben, ba$ id) bir woIjTge*

fällig jVpl 2i3ie immer inniger

bid) lieben unh lauter greifen

beine £reu ! Unb wie entweicht

bie eitle Suft bann immer mel;r

aus meiner S3rufl

!

7« 9tocb Ijab id) nid)t bieg

-Jiel erreichet, nod) bien id) oft

ber Sitelfeit; wenn aud) nid)t

ganj bie Siebe weid)et, t>on Saiu

Ijeit bin icf> oft nid)t weit. £
mad)c mel)r unb mel;r mietfrei,

baß id) nur bir gefyorfam frp.

8. 3a, beiige mW) in befe

ner SlJafyrfjeit unh mefjr in

mir ber Siebe ©tut) biö id)

bid) fd)au itl voller Alarfocit,

bid), meiner ©eele l)6d)|teö

©ut! Dann lieb id) bid), o

©ott, allein, wie feiig »erb
id; bann ntd)t fepn

!

502,

tttet. tOlr (ttyriftenteut K.

obin, wobin,

mein Aerjunb

Sinn? wo quillt ber 23orn,ber

matte (Seelen labe? SfiSo fud)ejl

biibicwal)rc9uil)? £en©d)afj
ergrabt fein gleiß, wie tiefer

grabe!

2. £)ie ©eft t>erfpvid)t unb

(;alt bod) nid;t; bie SBctftfctt

lebrt unh tatltii bod) nimmer

le()ren. 83om Jpimmel fommt,

wa3 Seelen frommt; nur (Bote

tri #er§ fanti £>erjcn Jpeil ge=

wabren.

3. SJom £>immel$tbron fam

(Sottet Sobn, t>on ©Ott <p
fanbt, mit ©ott iffrf ju oerbm*

ben. Du, 3efu, bu rufft 2(1=

len ju: Äommt ber ju mir ! fo

follt il)r Stube ftuben.

4. Unb Siebe fpricfjtbeinSfa*

geftd)t: £eil©otte6 fprid;tauö

jebem ©ort unb SSerte. Unb
eine Scfyaar, bie elenb war,

fommt ber, t>on bir fcerneut mit

©otte£ ©t*rfe.

ö, Sjkt fomm and) id); id)

glaub an bid); id) fomm, id)

i'omm, o Sefu, üroft ber 3HHU

ben ! £Ba3 alle Sßelt mir fcor*

entbalt, gieb bu mir, ©otteS

©ol)n, hin ©otteäfrieben!

XXI. Vertrauen auf ©ott
ttTel. ttun ruf;ct in ben t&

5(v* 9f*' Bilfr
'
Ba*

Don bir begebre, unb fiel) mid)

gndbig an\ J5u btft bie .ftraft

ber Sdjwacfyen, fannjl £obte

lebenb macben; faß beinett

£roft amt) mid) empfaljn.

2. SBie üiele taufenb £erjen

bafl hu t>on bittern ©efemerjen

unb großer g^otl) befreit! ©fettf

()alfft bu ben 25etrübteu, bie
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bid) t>otl 3nbrunft Hebten
;
ju

bir Ijalt id) mid) allejeit.

3; £> 2lllmad)t, >IBeiSf)eit,

Güte, erqiiicfe mein ©emürtje,

bu bift ja ftetS bir gleid). 2ln

SÄitteln unb an SBcgen ju mei*

nem So eil unb Segen bift bu,

£>err, unaugfpred)licf> reid).

4. Oft laßt bu micbempfans
gen Bat über mein Verlangen,

weitmel)r, als id) üerftel); unb

je^t war rf t>ergebenS,wennid)

jum dßctrn beS SebenS, ju

meinem ©Ott unb Jpclfer fiel) ?

5. >Jiein, id) will bid) nid)t

fafjen, im ©tauben bid) mttfaf*

fen, alS ftanbejt birjormir.3d)

weiß, bu Ijorft mein Seinen;
id) roeip 66, meine ordnen
fuib alle, jperr, gejagt fcon bir.

f).£ufprid)|t in beinern 2ßor*

te: flopfr nn bie©naDenpforte,

fo wirb fie aufgetljan ! Du bdlt|T,

waS bu tterfprocfyen, t)aft nie

Dcin2öort gebrochen unb I)ilfft,

wo Oiiemanb Reffen tarnt;

7. Sollt id) beim bir nid)t

trauen, nid)t Einblick ju bir

fd)auen, nid)t frei twn Jwei-

fein feph? 3a, SRetter aller

grommen, t>on bir wirb Ret-

tung fommen, bu wirft mid)

Sinnen balb befrein!

8. 2in bir fyalt id) mid) fefre;

id)weifi, bu willft baSSSefte;

o ©ott, erbarme bid)! nimmüon
mir, was mid) brtiefet, gieb

mir, waS mid) erquirfet, er*

l)6r um ©jrifti willen mid)!

Wel. $)u, ofd;<$neött>elttfe&au&eK.

eio-*. ^ ^ erj gerungen

!

wie gefleht am ©nabentfiron

!

25ifl bu, Seele, burd)gebrungen
burd) bie 2ln<jjt unb fiegeft

fd)on? ober fdumt beS £>ek
ferS 3ied)te? werben bunfter

nod) bie 9tdd)te, nod) ber

bittern ordnen mefyr? fyduft

fid) ftetS ber Reiben Jpeer?

2. SM) ift meines ÄelferS
3\ed)te, fielet fte gleid) mein
2luge nid)t; weiteren im £f)at

ber 91dd)te jlraljlt mir meines

Retters \!id)t. ©ott, mein
©ort wirb mir begegnen unb
fein Slntlfyj wirb mid) fegnen,

'jeljt nod) tji bie ^rüfungSjeit,

jeBt fep, Seele, ftarf jum
Streit.

3. äBaS l;at Wbrafjam em*

pfunben, als ^a6 Cpfer ©ott

befahl unb er in ben ^riifuugSs

'ftunben ftieg jum SBerg in Xo*
beSqualV Srttm, wenn eben

I

fo erfd)uttert meine Seele

'fcf)macl)tenb jittert, fyarr id),

jöater, gleichfalls bein; mir

aud; wirft ^n gnabig fei>n.

4. 2lbral)am! fo fd)oll bie

Stimme in beS UeberwinberS

Xl)r; J?err, mit fold)er ©na-
benftimme ruf aud) meine Seel

empor! fiel), wie id) l)ier lieg

junb (Tel)e unb t>or Grauem
fafi vergebe! in ber trüben

jStunbe ©raun lel)re mid) gen

jjpimmel febaun.

5. 3n ber Äivcfye erften Za*
gen, weld) ein Ijefyrer 5?obge*

fang, ber aucl) unter £obeS*

plagen auS ber Sengen Sftunb

erflang! Unb niebt 3cber warb
erquirfet unb wie StepbanuS

entjuefet, ber ben^errnmi^
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neu £tyu fafy ju ©otteß Sfted)*

ten ftebn.

6. ©cnnod) firitteti fie mit

yjlmlje, wenn bie trübe©ttmbe

Miti; priefen ben in ifyrem 93Iute/

ber fie fo bcr Grvb entnahm.

23rad)t aucl) nicfyt ein fd)iielle6

Gnbe fie in iijxcö SJatevö Jpdn*

be, jtarben fte anet) £agelang:
bennod) fd)o(l Ü;r Sobgefang.

7, ©d)aue folcfjcr gelben

©tauben, nieine ©eele, glau«

benban! SaßnicfytßbirbieÄros

ne vanben! leib, «nö llimme

flctö binan ! Saß fein irübfal

unb fein Seiben bid) von ©ot-
teö Siebe fcfyeiben! \\i($)i&, wa*3

jefjt unb h'inftig ijt, fcfyeibe bid)

von 3efu ß[;ri|L

tTTcl. 2(d? roaö foll id? ic.

*Mi^.
-^igfonfcljen Siebe fo

veranberlid), fo falt ! rote erwirbt

fiebod)fobalb! ©efeenieaufbie?

je Siebe, bie nid)t l/alt, waö fie

veifprid)t, ©eele, beine 3U -

verficht!

2. 2lber beiner Siebe trauen,

SSater, ba$ gereuet nie, beim

ein ftarfer gelS ift fie; bie auf

biefen gelfen bauen, wofynen

unverlefct unb fefyn rufyig felbft

bie aöeft vergebt.

3. Saglid) fag id) meiner See-
le: ©otteö Sieb unb SJatcrtreu

wirb mit jebemSÄorgen neu ; i()n,

benGwigcit, erwäge bir jum
gtetmb unb jaud)je bann, ba$
teiu ^einb bir fd)0ben famt!

Aß 3a, id) will nur bid; er-

wafylen, treuer Satcr, bir aU
lein will id; mein Vertrauen

weifjn; aber ad)! bie Ärafte

fehlen, unb wie treu bu bift unb

gut, baö vergißt oft gleifd)

unb 23lut.

5. spioBlid) überfallt mid)

wieber ^orge bei* Serga'nglid)-

feit, irbifd) Jpoffen, irbifd)

Seib ; unb bann finf id) nuitljs

loe> nieber, fud)e bei ben 9tten=

\d)c\\ StuI), unb mein Jpelfer

bifl bod) tiu.

(> 2Id), vergieb mir, wenn
bem ©taube fid) mein Ieid)t ge*

beugter ©eift immer nod) fo

fd)wer entreißt! 2(d), vergieb

mir, wenn mein ©laube oft

nod) wantet unb nid)t feft ficf>

auf beine £reu verlaßt!

7. iaglid) faß mein Jperj

empfmben, wenn e$ fiel) auf
SERenfdjen jtufjt, ^ nicfyt

^enfd)ent)ülfe nü^t. Slllen

Xroft laß mir verfcfywinben,

biß id) wieber flieb ju bir; unb

bann, 33ater, fyitfbumir!

3n citfener ffielobie.

Sßfi S)f«e« ift an ©otte*

"W* *v* ©egen unb an

feiner Jpulb gelegen, @ott ift

unfer l)6el)fteß ©ur; wer auf il)ii

bie Hoffnung feget, ber bleibt

ewig unverleibet unb l;at immer

froren Sttutlj.

2. Du, ber mid) biöfjer er*

narret, fo viel wjof)ltf)at mir

gewähret, bift unb bleibeft ewig

mein. 25u, ber meinen Sauf

regieret unb mid) wunderbar

gefül)ret, wirft mein ©d)ulj au<\)

ferner fei)iu

8, ©oll id)cJngftli(f) fei;n um
©ad;en, bie nur ©org unb Uns
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ruf) machen unb t>ergeblicf)eS

S5emiil)n? S^ein, icbwill nacl)

©ütern flrebm, bie bem jperjen

^rieben geben unb im £obe
nicfyt entfliegt,

4* Hoffnung fann baä Jperj

crquicfen ; \va$ mir gut ijl, noirff

bu fcfyicfen, wenn e6 beinern

SRrttf) gefallt. Dir will icf) mid)

ganj ergeben, Seib unb greube,

£ob unb Üeben, Stlleö feg bir

I;eimge(lettt.

5. 3(1 mein SBunfcfy nacl)

beinern iöillen, o fo wirft bu if>n

erfüllen ganj gewiß ju feiner

^eit. Sir l)ab id) nid;tä fror*

jufeforeiben; wie bu wiltft, fo

muß efl bleiben; wenn bu wißjl,

icf> bin bereit.

6» ©oll id) fyier nod) langer

leben, wollft bu Äraft wnb

Strojt mir geben unb jum
JDimmet mid) erjiebn! 9htr,

waö bimmlifcl) i(l, begebet;

alleS 3rbifd;e vergebet, faljrt

gleich wie ein ©trom bal)in!

UTel. ttun ruf;en atte TP<il&er :c.

ner @ute trauen, @ott, welche

©eligfeit! ©ie$ mifbert alle

£eiben, fd;afft mir bie reinften

greuben ixn'o füf)rt mid) jur

sjufricbenfjeit.

2. Sir, Jjerr, ift nichts t>er*

borgen, tu fennft aud) meine

©orgen, ba in mein 23ater btjl.

Du fcfyenftefi mir ba$ Seben,

bu wirft mir ?(lleö geben , xvaö

mir jum «öcile nottjig ift.

3* iöir ftreben oft nacl) ©in*

gen, bie, wenn wir jte errin*

gen, beö Unghicf8 ÖueHe jtnb.

$om falfcf)en@d)ein gebfenber,

bem Eitlen jugewenbet, finb

wir für watyre ©fiter blinb.

4. Stuf beinen 2Billen achten,

nac$ beinern SReicbe trad)ten,

gewahrt mir wafyre 9uil), £ie$
^beil will id) erwafjlen, \va$

tonnte bann mir fehlen? $Jlem

l)6d)fteö @ut, o ©Ott, bift bu*

5« Sein ewiges (Erbarmen,

bein 23eiftanb wirb mir Slrmen
in SEritbfal SOiutl) »erlern.

S>ein9\atbfd)(uß fei) mefn SLöilte;

laß mid) in frommer ©title,

Jperr, beiner guljrung mid) er*

freut!«

6« Saß mid) niebt 3agenb

wanfeu, wenn jweifefnbe ©es
banfen mir beuten Üroft ent*

jie^tt. Slucb bann, Jperr meu
ne£?ebcn$, laß niemals mid)

vergebens ju bir, bem treuen

Reifer, fliegt.

7. SOcrfiipc meine ?eiben burd)

beineS ©eifteä greuben, bein

gviebewobn in mir; brurftmid)

bie Jaft ber ©d)merjen, bann

fpvtrf; ju meinem J&erjen: id),

bein (Jrretter, bin bei bin

8. ®aö foltt id) mieb betrü*

beul SÖiuß benen, bie biel) Ite*

ben, boct) 2llteä ©egen fepn.

3ct) biu ja bein Srlofier ; fonjl

weiß ict) feinen £ro(ter, fonjl

feinen ©ebu^, alö bid) allein*

UTct. Sinken wir mid u.

KfiQ S)fwföen9]ebelforgt

trauern greub unb aBonn ; auf

biefdjwere, bittre ^ein (teilt fiel)

£roft unb Üabfal ein. SWeine
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©eele, bie jufcor fiel) in ffnftre

yiafyt verlor, bringt jum £id;tc

im empor.

2. ©ort faßt ächten traurig

jfebu, nod) im Slenb ganj &crs

aclm^ ber ftcf> ihm ju eigen

fd)enft unb in tbu fiel) ganj

fcerfenft 2Ber auf ©Ott fein Jpof*

fen fcBtr ber gewinnet bod) ju«

leijt, »«I in gwigt'eit ergoin.

3. 2ld)! «Die oft gefragt id)

boeb, als baö fd)were #träbfal$*

3od) bort auf meinen Sd)uU
lern lag, manche 91acl>t unb

manchen lag: 9hm ift alle

Hoffnung bin, nid>tö erfreut

nteljr meinen Sinn, nur ber

Seb i|l mein ©ewinn!

4. Sfber ©ort erbarmte ftd),

beilt unb bielt mid) tniterlid),

baß id), voa& fein 21rm getban,

nie genugfam preifen tonn,

©a id) weber fyier nod) ba

einen 2öeg jur 9iettung fab,

war mir feine Jpulfe nal).

5. 9hm, fo fang c$ ®t>tt

gefallt, baf; id) leb tri biefer

2Belt, foll mir feiner ffiunber

®d>cin ftetS Dor meinen Ättaen

fegn. 3d) will all mein ?ebe^

lang meinem ©ort mit ?obge~

fang bafür bringen *))reiö unb

©attt

6. 3cf) will gebn in 2(ngft

unb 9lotb, id) will gefjn bis in

beu £ob, id) will gel)n in$

©rab hinein unb bod; allzeit

froblid) fepn. 2Bem ber ©tarfs

fre bei will ftefctt, wenber J?od)=

fte will erfjofyn, ber tarnt md;t

ju ©runbe gel)u!

Öttt. Wut (ßett t&itt, ^a0 Ift ja

>%f»Q S)fuf Q^tt unb niebt
*JU*/. ^V auf meinen Karl)

will fietf mein ©lücf id) bauen
unb beut , ber mid) erfcbajfett

bat, mit ganjer Seele trauen.

Cr, bei bie iöelt allmächtig

bdlr, wirb mid) in meinen %a*
gen als ©Ott unb SJater tragen.

2. Srfab &W Äßer ßwigfeit,

wie viel mir nüBen würbe, bes

ftimmte meine Sjebene^eit, mein

©lücf unb meine SBiirbe. 2ßa$
jagt mein J&erj? 3tf aud)

ein SdMtierj, ber $u bc£ ©laus
bette» Sl)re nid;t 311 beftegeu

wäre ?

3. ©ott tarnet, was mein

Äerj begebrf, er merft auf meine

SBitte unb Ijcittc gnabig fte ge*

wahrt, wenm5 feine &üei$£eit

litte. Sr forgt für midi redrt

vnitcvltcb. s)iid>t, \\\\ö id) mir

erfebe, fein SBille nur ge|\bebe.

4. 3ft nid)t ein nngefiörteö

©(tut weit febwerer aft 311 traa

gen, att felbft baä wibrige ®e*
fd)idf , bei t>c\]c\\ Saft wir tlaj

gen? £negrof;te Ototb bebreiuft

ber £ob, unb Sbre, ©lücf

unb Jpabe verlaßt uns bod) im

©rabe.

5j 9fa bem, \\\v5 Seelen

glürflid) mad)t, lagt QkHt c6

ftehtera fehlen, ©efunb^eit,

9und)tbum, Qbv unb ^)rad)t

ftnb niebt baö©lüdfber Seelen.

ÖBer ©otte$ 9\atb t>ov 2lugen

Ijat, beut wirb ein gut ©ewif^

fen bie ürübfal aud) verfügen.

6. 2Ba« \\l beö SebenS Jöerr^

lid)feit? 2Bie balb ift fte *f*
fc^wunben !

siBaö ift baö £eu
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ben biefer Jett? wie balb Iffj

überwunben! jpofft auf beu

•Öerrn! er l)ilft Und gern; fepb

frofjliri), iljr@erecl;ten! beriperr

fyilft feinen Änccfyten.

3n eigner ffielcMe.

2tngf* unb 9totf). Cr («in

micJ) alljeit retten au3 £rüb;

fal, 2(ngft unb Dtotfjen. SOZein

Ungfücf tann er wenben, ei

fielet in feinen ädnben.

2* Söenn miel) bie ©unb
anficht, verjagt mein jperj boef)

nicfyt. 2Iuf ßfjriftum will icl)

bauen unb ifym allein vertrauen;

in tym ifc Äraft unb Seben,

tym will icl) mreb ergeben.

3» Wmmtaucfyber Xob nädj

$tt> ijt Sterben mein ©ewinn,

unb (etyrifiirt i ft mein Seben;

er wirb fein SKeicl) mir geben.

3(d) fierb fyeut ober morgen, ba*

für lag icl) ©ott forgen.

4. Du, mein £err3efuGtyriji,

ber btt auö Siebe bift am
$reuj für mief) geworben, bu

l)a(l tiaö £)eil erworben unb

fcf?affft nacl) f'urjem Seiben ben

©einen ewge grenben.

5.2lmen au$ J£er$en8©runb

fpreel) icl) ju alier ©tunb. ©u
wollft, #err Gljrijl, un<3 leu

ten, un£ ftarfen, fcotlbereiten,

auf baß wir beinen tarnen of;n

Gnbe greifen. 2Imen!

\KleU meinen 3efum laß \d) :c.

^71 $)f
uf' meitt *&*>

*j 9 m • -<^|-ep un^erjagt, un;

terwirf bief) ©otteö Seilten;

tverd)erÄummerbicf) auef) prägt,

©ott wirb beine Unrul) ftitten;

traue feiner SSatcrfjulb, er giebt

Üroftung unb ©ebulb.

2. SRußt bu gleicl) auf rau*

[jer 2$aljn burcl) uief Äreuj unb
Xrübfal wallen; nimm e<3 nur
gebulbig an, alfo I;at eS ©Ott
gefallen, ©faube, tia$ iftrecfyt

unb gut, waö bein treuer 23a*

tcr tl;ut.

2. 23leibe beinern ©ott <je*

treu, fucf)t er biet) auef) fyetm

mit ©cfymerjen; fyatte biel) t>on

Unmutl) frei, bulbe mit ge*

laßnemjperjen; über jebe9}otl)

ber äöelt fteget, wer an ©ott

fiel) l)drt.

4. güge fctcT) in©otteS23raucl):

ß&riften muffen bulben, fyoffen.

Spat nicl)t beinen Äeifanb aucl)

l)ier üiel Seib unb Äreuj ge*

troffen? gofg in ©emutl) bei*

nem&errn; voaö ©ott auflegt,

trage gern.

5. Äronen folgen auf beu

©treit, fdmpfe nur mit feftem

©tauben; feine Seiben biefer

3eit fonnen ©otteö Jpeil bir

rauben. Seibe, bet unb lebe

rein, feiig wirb bein £nbe fein.

ffiel. Wer nur ben lieben (Öott ic+

Kfft} Steffel)! bemäodfc

unb macf)e bief) t>on©orgen loS,

vertraue feiner 93aterpflege; für

\i)tt iffc nicl)t3 ju fcl;wer unb

groß, ba$ er ju feinet Slawen*
^)rei<3 nicf)t ^errlicl) au^jufü^
ren weif.

2. 2Bo bu il)n nur fyaft voaU

ten laffen, ba t)at er2llleö wo^I
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gemad)f, unb \va$ bein ©eu*
ien nid)t fttWl faffen, &<** fat

er langft jiunn* bebad)t. Sßie

e$ fein ftaty (Kit au^erfebn, fo,l

unt> nicht anbevö muß ei gdjtuj

3. äöie werben beine Sebcnö*

tage Don Slngft unb Äummer
fein befreit; wie leid)t wirb alle

9Jotl) unb ^Mage bir werben in

ber sprüfung^cit, wenn bu

nicl)t§ wünfd)e|t anf ber äßelt,

al£ wa8 ©Ott will u\\^ iljm

gefallt.

4. An wahrem ©lücf wirb

ÖitÜ nid)t fehlen, wenn bu bein

Jperj gewobnft unb lebrft, nur

ba$, \va$ ©ott will, ju erwab=

fen, unb beinern eignen Tillen

webrft. Q)M ift t>oU iBeiebeit

unb SJerftanb; bu irreft Ieid)t

unb tauft auf isanb.

5. ©ieb meinem Jperjen (Ma

cbe Stille, meinSefu! baß idi

fei) vergnügt mit Willem, \va*

beS Sftatet* iBilte mit mir unb

meinem leben fügt. 9iinmt bid)

nur meiner Seele an, fo bab

icf> , \iw$ icl) wünfd)en tarnt.

6. 3d> weiß, bu tfyujtS, fte

\\i bie beine unb f'oftet bir Dein

tl)eurcs5 SMutj o mad)e fte tum

Sünben reine, ©Ott woblgefaU
lig, fromm unb gut, 5a, faf

mief) bir empfohlen fei)tt, fo

trifft mein ganjeö sBünfd)en ein.

7«3nbeßfei) ffetS, mein ©ott,

gepriefen für alle Sorgfalt,

bie bu mir ttod) el) id) war
fcl)on fyaft erwiefen. Du [ja|t

ja, treuer Jjpirtc, bir jumGigeiu

tfyum and) midi) erwählt unb

mid) t^cn Seinen jugejablt.

8. Sir fcv> and) Sani unb

Art gegeben, ba|! bu oft um
turmutbet baff für mid) ge*

forgt in meinem ?eben unb inid)

befreit iumi mancher ?aff . 2ld)

!

SlUrt ift ja ntty unb gut, \va$
beine Fügung mit mir tbut.

9. ©ort werb id) beiner i
?

iebe

Sinnen erft greifen in >BoUl'oim

menbeit. Sort laßt bu mir
beti Äöumfcf; geratbni, bafi id)

im 8td)t ber ewigfeit ert'enne,

wie mid) hier bein 3\atl) aufd
Seligfte gefübret bat,

ttacl? eitfner mefcMc.

PWQ SJflcftebl bu beine

bein £>erje trantt, ber allertreiu

ften Pflege beß, ber benahm
mel Ienfr; ber Wolfen, Suft

unb ißinben giebt ißege, Sauf
unb SBalm, ber wirb and)

iüege finben, ba bein guß
gel;eu f'ann.

S.SemJjerrn mußt bu ms
trauen, wenn bir* foll wobler*

gebn, auf fein iikrf mußt bu
fd)aueu, wenn bein S&ert.fpfl &f*

jtelm.üKit Sorgen unb mit ©ra=
men unb mit felbfteigner speitt

laßt ©ott fiel) gar niebte* nehmen,

e6 muß erbeten fewn.

3. Sein ewgc Streit unb ©tta*

be, oüöater, weiß unb ftebt, to«9

gut fett ober fd)abe bem fterblu

eben ©eblüt; unb Wö8b» bann

erlefen, btti treibft bu, ftarfer

.Oelb, unb bringft jum Staub
unb ißefen, n\\6 beinern Siatf)

gefallt.

4. 4Beg ba)t bu allerwegen,

an Mitteln feljlt bif* md)t,

bein SUjmt ift lauter Segen,
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beut ©ang ift lauter Sid)t, bein

SBert tonn 9tiemanb Ijinbevn,

bein 2lrbeit tarnt nid;t ruljn,

wenn bu, nniö beuten Äinbern

erfprießlid) iff, n>tll|1 tljun.

5. Unb obgleid) alle Staffel

bier wollten wiberfteljn, fo wirb

Doch ofyne Zweifel ©ott nid;t

jurücfe geljn ; was er fiel) vor-

genommen itnb was er baben

will/ t>aö muß bod) enblid)

fommcu ju feinem 3^cct unb

6. Jpoff, o bu arme ©eete!

I)off um) fei) utwerjagt, ©ort

wirb bief) auS ber Ji?6f)fe, ba

bid) ber Kummer plagt, mit

großen ©naben rütfen; erwarte

nur ber $t\t, fo wirft bu fcl>on

evblicfen bie ©onn ber fd)6n|ten

greub.

7. 2(uf, auf, gieb teilten

©d)merjen unb Sorgen gute

Stacht, laß fahren, waS bie jper*

$en betrübt unb traurig mad)t;

vift bu bod)nid)t Siegente, ber

SlücS füllen foll, ©ott ftfct

im Stegimente unb fül;ret 211-

reo wof;l.

& 3()tt, if)n laß tfjun unb

walten, er ift ein weifer Surft

unb wirb ficl> fo t>erl)altcn, ba^

bu bid) wunbern wirft, wenn
er, wie tym gebühret, mit

wunberbarem SRatfjbaö l;atl)in*

auSgefiiljret, tvaS biefy geang^

flet Ijat.

9. Sr wirb jwar eine SSeife

mit feinem £roft aerjiefyn unb

t(;unan feinem Steile, als l;att

in feinem ©inn er beiner fiel)

begeben unb follft bu für unb

für in 2lngft unb 9Knf>en fcfywe*

ben, frag er bod) nid;t nad) bir.

10. aßivbS aber ftd) befind

ben, ba^ builjm treuüerbletbft,

\i> wirb er bid) entbinben, ba

bu cS nimmer glaubft; er wirb

bein Jperj erlofeu von ber

fo fd)weren Saft, bie tu ju

feinem Söofen bisher getragen

ML
11. 2ßof)l bir, buÄinbber

Xitue, bu baß unb tragft ba*

t>on mit Stuljm* unb Sanfges

fdjveie ben ©ieg, bie (Jbren*

fron; ©ott giebt bir felbfl

bie Halmen in beine rechte

Jpanb unb bu fingft greuben*

pfalmen bem, ber bein ieib ge*

wanbL
12. Watt) (5nb, o Jperr,

mad) <£\\be mit alfer unfrer

9U>tf), fldrf unfre Süß unb
Jpanbe unb laß bi£ in ben £ob
nnS alljeit beiner Pflege unb

Streu empfohlen fe>;n, fo ges

ben unfre äBege gewiß jum
Jpimmel ein.

ttTel. mein Qalcmo , fccin %€•

W/l Sfl eHemmneö £erj

!

0§<±, XJ was will|l bu

bange forgeu unb wtttjl bid)

angingen bei £ag unb ülacljt

um baS, waS bod) nid)t jtefjt

in beiner 3Äad)t? Oft fommt
auS ©turmeS 9tad)t ein febos

ner SRor^en, ba^ ; wer am
2lbenb flaglid) trauernb fingt,

beS SÄorgenä fd)on ©Ott 3u*
bellicber bringt.

2. Chmübet Äerj ! bu mußt
bid) nid)t verlieren, ©ebante

nur be$ cwgen SJaterö Streu.
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©er fccinen Äummcr fennt, ber

mad)t bid) frei; ftef; burd/ö

©en>6l£ im jpimmel iljn res

gieren! Der SllleS il)m jum
angefallen fdjafft, beß

Slnblid? giebt bir neue Sebenfc

traft.

5J Crttiebfigt Jperj, erbebe

nur t)ie ©(bringen bcS ©lau;

beug unb ber Jpcffnung ba bin;

auf, woljin ber fromme richtet

feinen Sauf I 9Kit ®otte* JOiirfe

Wirb e£ bit gelingen ! SSalb jieljft

bu rtufi bai tramige ©eroanb

unb trittft in ben erbosten greu*

benftanb.

4. öerftummenb Äerj, laß

burd) bai Äreuj bid) tieften

!

Dein3efu$ and) twftummte wie

ein Sanun ; bod) ftegt er jferbenb

an beö ftreujeä Stamm unb
jiefjt empor ju fiel) einft bie 6r=

löfien. Srurn weiche uid)t t>ou

feinem Äreuj jnnkf ; bn »frfi

erquieftburd; manchen ©naben*
MW.

5. S feiig #erj, fo bift bu

wobt bcgliicfet; benn lja\i bu

bier an 3efu Seiben Streif, fo

ftromt bir bort auö feiner

Sülle £>eil, wenn bu gen ©im*
mel wirft ju ibm entruefet.

2)a3 ifl ber ©laube, ber be«

fteget Weit bie Sfngft, bie imS
auf ßrben i|l bereit.

XtleU Sefte(;l Mi beine tttetfe ic.

kwk £CW/ aiae«, »a«Ü Ĵ * Vi bid) Mutet, be*

fiebl getrofl bem Äerrn; er, ber

bie £immel teufet, ijt and) Don
bir nid)t fern. 9ßarum roilljt

bu »erjagen? 3» @»tt ergebe

bid). Cr boret beine klagen

unb liebt bid) bäterlicfy.

2« SBeitn bkfy bie tSiinben

fd)merjcn, fo fühle beine@d)tt(b

;

bod) trau mit ganjem jjerjen

auf beitteö 9RitHer6 fyxttt). 3U
wahrer Stube fübret bie 9ten

,

bie ©ottgefallt; adein ben lob
gebieret bie £raurigfeit ber

ilklt.

3. SScnn beine geinbe »&
tfyen, wie groß tf;r Jörn aud)

fe», bein ©Ott wirb bid) bei;«*

teil/ bleib)! bu nur ibm getreu,

Ojel)ord)en feinen SBinfen uid)t

immer Srb unb5Jiccr? Sag bei*

neu yjlntl) nid)t ftnfen; bein

©cfyirtu unb ©d)ilb ijl er.

4. Kucfy in ben bangßen SefJ

ben \c\) flar! in feiner jftwrft ! St*
gieb bid) ifjm mit greuben, er

\\Yö, ber J)üffe fd>ifft. (fr roetfl

ja, \\\v5 bir feilet, in jebennHiu

genblicf; unb txjai bein Sattr
wallet, fityrt bid) 311m wahren
©lücf.

5. Scr ©ott, auf beffen ©e*
gen bein ganjeß SBofyl berul)t,

ift f!etä In feinen äBegen gerecht

unb weif unb gut. SfiBiu aud)

bein Jperj oft saufen, äti bad;r

er beiner uiebt, wirft bn il;m

bod) eiujl banfen; er baft, xoai

er üerfpvtcbt.

6* Senf jenes SBort'S unb
weine Doli greub unb £)anf, o

6bri(l: 3(1 auc^ ber ÜJWtrer

eine, bie ibrrt ©obnd bergißt?

Unb Kirnt1 fte fein t>ergeflen,

t>ergcff icf) bod) niebtbein. iöer

tonnte biee> ermeffen unb ben«

uoc^ trojtfoS fepn?
7. ßrgreif , in feflemöfauben
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ben £roft ber (JwigFeit; wer
fann baß> £>eif bir rauben, ba*5

©ott bei! frommen beut? 2(uf

fm^je ^nifungStage folgt ew's

aer ^rei£ uttt) Danf; bann

fcfrroeiget jebe JSlage imb iptrb

ein Sobgefang,

ttTel. 3cfu, meine Sreufcc u.

KTß rC^rii^ au<3 beinernu«u. \g, jp erjen bannc

6org unb ©cfymerjen, fdjopfe

neuen ÜÄutb ! äBemt bid) Selben

briicfen, wirb bid)©ott ejrqiiifc

Im, WiV5 er fcfyicft, \\i gut.

SBenn bid) 9lotl) ringsum be=

brotyt, ©orgen fletS mit bir er«

wad)en, wol)l wirb'ö ©ott bod)

machen*

2. 25rid)t mit jebem Sage
eine neue *piage über bid) bers

ein, orangen bid) ^te Jeinbe,

treten fern bie $reunbe unb

fcergefien bei« : jagenb Xperj,

jatym beinen ©cbmerj unb be=

ftefyl @ott beine ©ad)en , benn

er wirb'S wobt macben.

3. Du ful}rft C£I;rtfti 9la;

men; S&rifhtm nacfyjuabmen,

ba£ ifl beine ^fTicfet* Dulbe
unb \tx) ftille, beineö 93aterö

3Bilfe ful)rt burd) 91ad)t jum
£id)t. Der (lebt feft, ber ©ott

nid)t laßt; ©ott ifi mächtig

in ben ©cfttt>ad)en unb er

wirb'3 wofyf machen.

4. Jperrtid) iß bie Ärone, bie

ber ©jrijt jum £obne feiner

Xreu empfangt. 91ur nid)t6

felbfl t>erfc^ulbet unb bann frol)

erbulbet, roa$ bein ©ott t>er*

tydngt* Ädmpf als £>elb ! SSttag

bod() bie 2Bert beiner~ Hoffnung

fpottifd) lachen , wol)l wirb**

©ott bod) mad)en.

ö. Dabei fo&'j Denn bleibe»!

icfywill nie mid) ftrduben, feig*

fam ©ott ju |o)n. t£terö, in

Xob unb Seben, bleib id) ibm
ergeben; id) bin feilt, er mein.

3fym, bem Jperrn, vertrau id)

gern; rounberbar mag ©ott eö

maefoeu, wobl wirb er'*? bod;

mad;en.

VfltU Von tfett will \d) nld;t :c.

Kfif^f f?^^» tyn* id) unb
*>* «• XJbinrtil^getroft,
o©ott!inbir; bein väterlicher

ÜBille gefd)ebe ftctä an mir!

Du bift mein beftes Übeil ; waS
tonnte mid) betrüben? ©ringt

benett, bie bid) lieben, nid)t

(elbft ibr Seiben jpeil?

2. Dein beilig = weifeS 2Balf

ten bleibt meine 3iwerftd)t; bu

»irfi mid) aufred)t galten, wenn
jebe ©tuBe bricht. SÄehi gle*

beuboreftbu, wenn in berftil*

len Kammer mein j>erj in fei*

nem3ammer bei bir fud)t £ro|t

unb 3\ub

.

^
3. ^ii ttirfi mid) nid)t fcer*

fdumen, ob aud) bein 2Irm uer*

jeucfyt unb, wie in fd)weren

iraumen,mir Äraft unbÄulf
entweicht. Du »rüffl mid) nur,

mein ©ot^baßfid) bie 5£reu be*

wabre unb ju beö J?eilanb'$

SI)re befiege jebe 91ot()*

4. X)i\ giebjt mir Äraft jum
©iege unb ftel)ß mir mdd)tig

bei, ba$ id) nid)t unterliege,

wie fd)wad) ic^ immer fep. Du
nimmfi mein frante* Jperj in

beine Jput unb Pflege unb bafc*
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ncjl mir Die iSege juv greife

Durch ben ©deiner},

ö. Da, Du biß meine greu*

De, mein Reifer in Der lUotb!

ÖJoa Deiner Siebe fcbeiDe nicht

Üeben micl), nocl) 2oD ! ©ein

SIntliö leuchte mir in meiner

bangfieii ©runbc! 3d) bin mit

Dir im iöuiiDc, id) leb unD jlers

bcDir!

tTTct. jDer (|etal 6ormc £icl?t :c.

^'TÄ <3^ cm #eHan* luK^/o Jo. xj mejM ($j c j
(

-

t BtÄ

•Öerj, auf feinen Dornende-

gen! gfetdmpfe mutbig £eib

unD ©cbmerj, Dem ©iege foU

get ©egen. Olur froblici) auf«

flffaßt Die leiebte Uiebedlaft!

©inD Dod) Die IViDen Diefer 3eit

tttcfrt mxtl) Der fiinft'gen Jperr*

liebfeit.

2« Su, £>err, ftefyft meine

©d)wad)l)eit an, Du fennrft

mein Vermögen, unD mehr, alt3

ich ertragen fanu, wirft Du

nid)t auferlegen. 2eg auf, icb

halte ftill, Denn roaö Dein Statin

fcbluil lvill, bau ift mein allen

befteß Xiicil, Du roillftber ScU
neu wahres Jpeil.

3. Du felber gingftjuG'bren

ein burd) ©cbmerj unD bittreS

SetDen, wie tonnt' id) n>ol)l Dein

junger fei)n, wollt' icb in 9\o;

fett weiDen? 2)er £immc6iU
lien ©lanj rodcbjt auö Dem SDor*

nenf ran
j ; Dem, Der Die ©d)macb

be£ ÄreujcS tragt, wirb Jperr*

lid)feit Dort beigelegt.

4.iÜieftiinD eo um bcr@5drs

ten spracht, wenn alle Süfte

(c^Iiefeu? 9}ur ©türm unb

fattftet Soeben macht, baj5 fte

luMiSJalfam triefen. I'octyfelbft

im ©türm btft Du, Jöerr, meine

©onn unbDutb, Die mich recht

milDiglid) erhobt, wenn miel)

beö Jireujefi Drucf v»erleBt.

f>. 3
:

a, vöeilanD, Du bift

©onn 1

unD ©d)ilD Den ©laufet*

gen auf 6'rDen, Die Deinem from«

men ÜeiDenebilD hier feilen

ähnlich werben, el) fte bicJperr*

liebfeit Der hmft'gen ii>elt er«

freut, Die Dem bic©'iege£palme

reicht, Der Dir im Kampf Dcä

geibenä gleicht.

B. 3Retu Jocrj fann DiefeSci*

Dengeln* , o 3efu, faum recht faf*

fen; Dod) reiche mir Die SBurbe

her, wer fann fein jpeil wof)I

^a|fen? SRit Sefii hier gelohnt,

mit 3fefu bort gefront; mit3e*

fu l)ier fcomÄrfUjgebtiuft, mit

3efu ewig Dort erquiefc

7. ü3ol)lan, fo »ffl id) in

©cbulb nach Deinem Tillen fei*

Den, Den bittern Äelcb füllt Dei^

ne ipulD juleBt mit fußen §tfttH

Den. 3m Äreuj erblicf id) fd)oti

Die mir tterbeiff ne Äron ; bu

leuchteft in ©ebulb mir twr, id;

folge Dir jum ©ternentl;or.

VHel. &ttSl\ibfttt 3cfu , wnö ic.

***V* *CJ Der Durd)Da6W*
Den führet. Wlcin finDet (Sott,

trenn man ftch felbft verlieret,

©efabr unb 9lotlj treibt Die be«

beriten ©treiter beftdnbig n?ei»

ter.

2. ©Ott, weretyer fletö nac^

£ieb unb äßeiöbeit l^anDelt,

madbt, baß ber iDienfcfy bure6

3E 2
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raufje 2B*ge wanbelt, wenn fein

©emiitf) ba$ ©lifcf in guten 2a*
gen nid)t weiß ju tragen.

3- ©er &err will mcfyt bie

fd)on geplagten ©eelen burd)

neue Haften mtrnod) l)drter<|itd~

len; er will aud) nid>t gewalt*

fam jn ftdi) jrcfyen, bk fcor ilnu

fliege«.

4. 3(1 aber wo ein j>erj, fca3

fym gehöret unb baö ftcf> nod)

mit falbem ffiillen roefyret, ba$

rettet er, benn (Seelen finb iljm

tfytiw, alö auö bem fetter*

5* ßr jtel>t t>on biefer ßrbe

nid)fgen freuten ben fd)wad)en

@eitf juruct burd) tjarte Seiben
j

er feibjt erweeft bei ©enfjen,

©etymerj m\t> Zljvancn ein

fcimmfifd) ©efynen.

6. £> (ev)b gefegnet mir, ifyr

fefgen©d)merjfn ! SiesSeljnen

teedtet \l)v in meinem Jperjen;

fein $eib fann nun ben freien

©eifl ermuben, er lebt imgrte
ben*

7. 9lid)t§ wirb mir fcfywer,

bleib id) mit ©ctt aerbunben,

id) fityle feinen ©cl>merjin£eis

benöftunben unb wanble, banf*

bar für be£ Jooclyjtett ©nabe,

burefy taulje ^fabe.

8. <5o wirb baö ©olb ttem

©cfylatfeu metyr gereinigt/ baö

•Öerj mit ©ott nod) inniger t>er*

einigt; bie tfjm ergebne jtilie

©laubenötreue jiarft ftd; auf$
9ieue.

9. ©urety ginjferniß, bie un*

fern 2Beg umbunfelt, fefyn wir

ba$ JRleinob, ba$ üon oben fun=

feit, ©old)' fePge Hoffnung,

fbldjen fcflen ©tauben fann

Oliemanb rauben«

10. 3a, follteft M aud) ebne

bein 3krfd)ulben um 3c fu wil*

len ©cfyttwxfy unb £ot> erbulben

:

verjage nid)t, ©i\tt laßt bie

Äraft bid) finben, 511 «berroin*

ben.

11. Der fort ?{l felbjt ben

£obe3weg gegangen ; wer mit

tt;m bnlbet, wirb bie ilron em*
pfangen; ber Sperr wirb, bie

\l)\\x 2llle3 Eingegeben, ju ficf>

erfjeben.

12. Solide» auf bie »olle ber

fcerllarten 3eu9cn / biejebt v>or

feinem Scroti bie Zaditen neb
gen. Söie tarnen jte jur giille

jener grcubenV SEBafi uid;t

burd) Selben?

ttTct. Waö (Bett ttyut sc

ROH (J\e 23al>n ift raub,

ju meiner Jpeimatl) walle. SÖie

t>iel©efal)ren brofyen mir] £>jt

bin id) nab bem gälte, ©ott,

warft bu nkfyt mein Xroft unb

Sicfyt, mein JOeil in ftnjiem Za*
gen, wie angftfkf) wnrb id) ja«

gen

!

2. SBieoftmußbaöbeHomms
ne Jperj t>or SBenfc^en fiel) t>evs

f<^lie|en! 83or bir barf Sxtv ge<

beimfte ©d^merj fiel) im ®ebct

ergießen; bann fd)affejt bu mir

Xroft unb 3Utl) auö beiner ©ot^

ti^fülle unb meine ©eel ift

3. 3$ glaube, wa$ bein

©ort t>erfpricfyt; in forgft für

meine Sage; bein Sluge fc^ldft

unb fcfclummert nic^t, beinS^r
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bort meine tffage. Du fronjt

mid) einfl , wenn bu erfcfyeinft,

in beinern £>eitigtf)ume mit

Boomte, fvelö imD SRuljnte.

4. £> bann wirb alle £rau=

vtgfect auS meinem Jperjen

fctywinben; t>ergeffen »erb* id)

alle* Setb unb nur bein $ttl

empfinben ; mein Sobgefang,

fcoll ^reie unb Sani, wirb bir

jum üöoljlgefallen bur(fy beuten

Jpirmwel fd;allcn!

5. SKicl) fann, bin icfy ber

Grb entrütft, nrd)t mehr bie

©unb entweihen ; mit Unfd)ulb

ftel)' id) bann gefd)mücf t itt beU

ner ©cfgen Steigen. 3d) fd)au

im ik\)t bein 2lngeftd)t unb

ew'ger Jyimmelöfrieben ift mit*

burd) bid) befd)rct)en.

6. £)rum will id) biefeö £es

ben3 ©d)merj, mein ©Ott, ges

bulbfg tragen; beruhigt foll

mein gläubig £>erj nid)t met)r

soll Unmutl) Hagen. £5u btft

bereit, jur rechten $cit, o ©Ott,

fcon allem SBofen mid) fyerrlicfy

ju erlofen.

tftel. ttun ru^en alte *c.

Ijab id) mid)

rgeben, mein
©ott, imganjen Seben, im Utu
gfuef rote \m ©lucf; bir banf

ich meine greuben, bid) preif

id) auef) im Seiften biß an ben

lernen SlugenbticL

2. Du bift'6 A ber für mieb
wad)te, nod) ei) icl) war unb
backte, mid) führte beine£anb;
bu fyaft mid) treu geleitet/ aurf)

ba mein ©tue? bereitet, wo td)

nur ©cfymerj unb Reiben fanb.

581. $"„

3. 2Ba3 Reifen meine ©ot»
gm? 3ftmir mein ©lucf t>er*

borgen, bir, £m, verbirgt fid)'*

uid)t. £)ir, bir will id) fcer*

trauen, auf treine Siebe bauen,

t>n / öater, weift, wa& mir
gebrkf)t.

4. ffiarum id) beute ftelj*,

ba$ mochte,. wenn'S gefcfyabe,

fd)onmergenmieb gereun. 9ktf

einen SBtmfd; vor allen lag bir,

o J>err, gefallen, ben SÖJunfcfy

:

jttfrteben ftetö ju fepu.

o. Söcnn ie^ tterfaffen febetne,

im Seiben jag unb weine, xvab

mmifd)t mein fd)wad)e$ ^>erj?

£& will bir ntcf>t vertrauen,

ben 2lu$gang will t& fc^anen

unb tragt mit Ungebuto ben

©djmerj,

6. 2>rum will td> finblkty

febweigeu, mid) beinern SSiüett

beugen bei 2lllem, xvat> bu
fd)icfji; bid) will id) glauben*)

fafjJen, bn fannft mid) nid)t vtt*

laffen, ber bu ik Deinen gern

beglücffL

7i 91kbt ba6, warum hl)

flefye, bein SBille nur gefcfyebe,

unb tva$ mir feiig ift; brum
willig, bir ergeben, getrojl unb
rul)ig leben, bi£ etuft ber %oö
mein 2luge fc^lreßt.

ntet. &m\d? XUbw \<t> ic.

KüO ^JNirtran id),©ott,
<tlO^/# XJ unb wanfentert,
wenn mir gleid) öon ber greube

Siebt ber lefete ©cbimmer
fcfywinbet* SDfein Helfer unb
mein ©ott bijt bu, burc^ ben

mein £er$ boc^ enblicl) Siuft

unb wafyre greube finbet* 23ott
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je her fyaft bu micf) geflirrt unb

meineöSebeuS Sauf regiert; bu

(jaft mit treuer 2$aterl)anb mir

alle 91 ort) jum Spexl gewanbt.

SNein Spexv unb ©Ott, id) trau'

aufbicf)! id)trau auffiel) ! 3cl)

Kimpf unb ftege, ©Ott, burd)

bieb

!

fc SBirt mir ber Sctbcn Saft

ju febwer mit) föl)t id) feine

<£tarfe mehr, fte langer nod)

ju tragen, bann blicft mein 2Jiu

ge l)immelwart6 unb neu ges

ftarft fttylt fiel) mein Xper}, im

Seib nid)t ju verjagen, 95at0

itf ber ibranen 9Raa(5 erfüllt

unb meiner (Seele Schmeiß ges

ftillt; balbbaftbtt, ©Ott, mein

gleb'n erkort, mein Jperj ge-

prüft unb mid) bewahrt. £)u

treuer ©ott, id)banfebir! 3'cb

baute bir! Dieb »reift mein

Soblieb für unb für.

3. äöaö ftnb bie Seiben bie-

fer Seit, ©Ott, gegen jene

JOerrlid)feit, bie bu willft ofc

fenbaren! äud) mir reid)ft bu

*u beinern £l)ron mit Slllcn

einft ber Dufber Sol)it, bie treu

im Seiben waren; jum hohem
Siebte bort fcerf'lart, erfenn' icb

ganj ber Prüfung äßertb, ge=

nieße frol) ber Seiben §rud)t,

womit bu hier mid) foeimges

fud)t. ß Äerr, mein ©ort!

bir roitt id) traun! bir will id)

traun! beim einft »erb id) bein

filntlilj fd)aun.

XTleU XCctt mein (fjott will k.

KQO <TVt bift ein @l)rift,

SHMtfß bu ai\c\) forgen ofjne

9vuh , bu wirft bocl) nid)t$ ges

»innen. Stßirb nicht gerodljrt,

\va$ bu begehrt, follft bu bars

um bid) gramen? ©Ott lebet

nocl), beut traue bod), er wirb

eo auf fiel) nehmen.

2. Dort oben Ijerrfcbt ber

jperr ber s2i]elt, ber immer wol)l

regieret, ber 2(tlei? fchuBft, tragt,

erhalt unb voller BBetöljeit fttys

ret. Der jperr bewad)t mit

33orbebad)t ber 3Renfd)en gans

je»o Sehen, ©ott f)errfd)et nod),

ba$ glaube bod), er wirb ba$

25efte geben.

8. Sie ©aben feiner ©utig*

feit vertbeilt er nad) ©efallen;

fein 9tatl)fd)luß will 85erfcf)te*

benl)eit,er giebt nid)t Sitte* 21t*

len. Jpier giebt er mef, bort

fefit er £iel ber ftulle feiner ©a*
ben. £>, glaube bod), ©ott

febenfet nod), waö tu wirft

notl)ig haben.

4. 9hir forbert er benred)ten

üBraud) ber anvertrauten ©a*
ben unb will beö 9Jienfd)en

Arbeit aud) in feinem Sienfte

haben. Sluf treuen $U\$ ju

feinem tyreiä laßt er ©ebeihen

fommen; ©ott fegnet nod),

bau glaube bod), üa$ ißirfen

feiner frommen.

5. ©ebt'3 gleid) ^cn firom*

men oftmals fd)lcd)t unb freuen

fiel) bie #b\?n, gilt llnrecbt

gleich oft mehr, «IS sJiecbt:

laß mieb bieS cbriftlid) lofen.

©ott orbnet fd)on \)c\\ ©naben*

lol)n, bie grommen einft ju jie*

unb franfejt beine ©innen V] reu. Drum glaub id; boety
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&r Hebt mfct) nod) , unb firnf*

(ig werb id)'ö fpuren.

(>. So leg icl) Denn mein gan-

jeö Xbun, o Jöerr, in Deine

J)anbe; ich fojfe Sfngft unb

Sorgen rufen, mein Kummer
bat ein GnDe. 3<{) bleibe (tili,

nur roie (Sott will, mag fünf«

tig 2llle3 geben. ©Ott btlft mir

boefo, Daö glaub icl) noclj; (ein

2ßlfle muß gefd)el)en.

mel. VOev weiß, wie rmf;e mir sc«

^ftJ. (TV/ ber eiiifl nwfi-eUO*. HJZYamv feilte,

t)cv meinte an beö ^renn&eö

©rab, Der einer SJÄutterSctymer*

jen fyeilte unb ihren ©ofen ifyr

wieber <jab, erfd)ein, erfd)ein

atS Proper unb ali ftttutib,

aud) jeljt nod), wo ein 2Iugc

weint.

2. 2ßenn trotffoS in ber (KU

fett Kammer ein 8lrmer> ein

©ttfäfhter bebt unb jebe6 23ilb

tum feinem 3ammer mittaufenb

©cfyrecfen t>or i()m febwebt:

bann fomm, bann fomm mit

milbem 2(ngeftd)t unb ruf \n'i

j?erj i()m : ©eine nid)t

!

3. ißettn Unterbrurfte ju bir

fWjen, bie geinbeS £>aß barr

nieberbeugt, wenn jfe befunu
mert um fiel) feljen unb fiel) fein

Ketter tftnen jeigt: o bann, ja

bann erbarm bid) iferer ^ein,

bann wolle bu if)r SRetter fepn!

4. Die SKuttcr, welche btd)

geboren, empfafylft bu beineö

greunbeS Zxcu\ DeriBittwe,

biebenSol)imrforen, ftef> aud)

mit gleicher Siebe bei. Ser) bu,

fep Du i&r jpeffer unb Hjjr

Sdjilb; fiel) mtyr beiner 9Jlut*

ter SJilb.

.
r
>. 3ft t>on bem ftreunb ber

greunb gefd)teben unb weint

ber Jpinterlaff'ne laut, bann,

Spttt/ gieb feiner Seele grie*

ben, niad) mit bem Jpimmet

ibn vertraut; er lern, er lern

e6, baß ©Ott wieber giebt, xva$

wir in bir unb iljm geliebt.

G. 9ltmttt auf bteSBatfe, bie

im Sterben ber ©aterglaubenb

ju bir wieg; faß fie bax legten

Segen erben, bm er ifyr fötis

benb unterließ. 5a laß, ja

laß fie tljun, voaö fie üerfpracb,

al<5 il;m baö 2(ug im £obe
brad).

7. Du I)afl geweint; wir

muffen weinen unb Sefymerjen

bulbenbiöau'öÖrab, bod) einjl

t>erfamme(fi bu bie Deinen unb

troefneft ifftt Zoranen ab.

Dort wirb, bort wirb fein

Jammer, feine ^)ein, fein SBei*

nett unb fein ©cfymerj me&r

fepn.

ttTet. VO\e tfrotf if! 6e* ic.

KGK <TNu flagef! über bieOOO. XJ 23efd)werben be*

?oofeö, ba6 bir ©Ott t>erliel)tt;

ganj glurflicf) wünfcfyeft bu ju

werben unb fiebft bieö 3ie£

bir fteto entfliegt. weljre

mißvergnügten 3äl)ren, befinne

bief) unb fiel) juruef ! 3ft beim

ba<3©lücf, baö wir begehren,

für unS auef) fletd ein wafyre*

©lucf?

2. 9iid)t ^ofier ©taub, nicfyt

äußre ©uter finb Quellen ber

^ufriebenl)eit: bie wa^re SRu*
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be ber ©emütljer gebeizt nur

bei ©enügfamfeit. ©enieße,

wa$ bir @ott befdjieben, ent-

behre gern, \va$ bu nid)t baft!

JDcnP, jeber ©tanb Ijat feinen

^rieben unb jeber ©tanb aud)

feine Sajh

3. ©ort, unfer Jjjerr, uertljcilt

hen fScatn tutö fcaterlid) mit

milbcr Jpanb, uid)t jtetfy wie

wir 311 wünfepe« pflegen, bod)

ftctS, wie er e3 beilfam fanb.

SBilljt bu t>ermejfen tyn »ertla*

gen, ba<5 feine Siebe biel) &er*

({ißt? <£r i|l aud) liebreid) im

Serfagen/ er weigert nur, xva$

fd)ablid) ifh

4. Ser jefjre nidjt beS SebenS

Gräfte in träger Unjufriebeiu

heitl Sefprgji bu beö SÖpruffl

©efdnifte, fo uüßejt bu bie

SebcnSjeit. SBei regem gleiß

ftd) ©Ott ergeben, baS ew'ge

Sfrtxl in Jpoffuung fefyt, ba$ ifi

ber SBefl ju Stiil)' unb Seben;

*<?err, lel;re tiefen ißeg uns

getyi

!

Blei 6c**Jkfrftcr 3efu, waö ic.

Sfift (S^ 11 *^ ° ® ott'^^ w inSeibunbÄreuj

gebufbig, baö bin id) bir unb

meinem jpeile fd)ulbig. Sap

mich bie ^flid)t, bie wir fo oft

«jergefien, tagüd) ermefien.

2. iöie oft, ©ott, trenn

wir fcäiS 25ofe bullen, erbulben

wir nur nnfrer £borbeit ©duil-

ben, unb (ibriftenfreuj bunlt

\u\$ ber Tslucl) ber ©ünben,
ben wir empftnben.

3. 3ft beren -Qual, bie bcU

iura Stod) uerad;tct, nad; ®or-

teöfurcbt unb 2ugenb nie ae*

trad)tet unb bie nun büßen für
ber äöettluft§reuben,ein cfyrift*

lief) Seiben?

4. £)od) felbfr, wenn bu un«
jf rafft, will beine ©nabe 311*

rücf iut6 fuhren ju be6 JpeileS

*Pfabe; bu willft unö weefen

am? bem ©ünbenfcblafe burch

©d)mer$ unb ©träfe.

5. 3ag' id) nur nad) bem
grieben im ©ewiflen, wirb 2IU

leö mir jum heften bienen

muffen, ©u, Joerr, regier^

unb ewig wirft bein Süilk ©u*
tc« bie gülle.

6. 3* bin ein ©ajt unb tyiU

ger auf ber (Jrben, nicl;t l;ier, erft

bort foll id) ganj glütflid)

werben; unb \x\v5 ftnb gegen

eud), iljr ew'geu greuben, be$

Sebenö Seiben!

7. Unb wenn id) nicfyt mein

(Jlenb felbft t>erfd)ulbe, wenn
id) alö (grifft 3ünger leib' unb
bulbe, fo fann aud) id) beS

JpeileS ber grlojlen mid) ficfyer

troffen.

8. 3d) bin ein fd)wad)er

STOcnfcI), ^c\\ Seiben franfen;

bod) in ber 9?otl) an ©ott, t^cu

Reifer, beuten, bie£ wirft 93er*

traun unb ftarfet unfre Sfrtt*

jen in allen ©d)merjeu.

9. ©d)atr über bid)! 2ßer

tragt ber Jpimmel Speere ? SWerf

auf! äßet fprid)t: bi^ lieber,

ju bem SWeere? 3ft er nid)t

aud) bein vöelfer unb 25eratl;er,

ewig bein -öater?

10. SBiUji bu fo Diel, alvbev

2lllweife,wijfen? 3efetweijH bu

uid;t, warum bw leiben müf*
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fen; atiein tut wirft, rvaö feine

SBege waren, nacf)mal<3 erfal)*

ren.

11. ßt jucfytigt unS, bantit

wir ju il)m naiven, bie Heili-

gung beo ©eifteS ju empfaben,

unb mit bem SCroji bei* Xpülfe,

Die wir werfen, Slnbreju ftar-

fen.

12, £a6 Äreuj beS Herrn

Wirft 2ßei$l;eit unb Grfabrung;

Crrfabrung giebt bem ©tauben

SDJurt) unb tftabrung. Gin jtar*

teä Jöerj jtefyt in ber Dtotb nod)

fejte." Hoffe ba£ S3efte!

VTTcr. tOerfce munter, mein je.

«JO 4
. wt>ergangcn,wieein

furjer£raum ber 9tacf)t, wenn
ber Herr, bie fyier gefangen,

ibreriöanbe febig maci)t. Sann
wirb unfer Jjerj fiel) freun, uns

[er SDiunb soll DanfeS feijn,

jaucfyjenb werben wir ergeben

il)n, ber greiljeit imö gegeben.

2. J?err, erbebe beineStccfc

te, rid)t auf unö ben SBater*

blief, aue ber grembe ruf bie

Änecfjte in bie Heimatf) balb

jurüch Unfer goois ijl Äampf
unb £eib, furj unS ab bie tyx&*

fungöjeif, fül)r unß, wenn wir

treu gefiritten, in beö fel'gen

griebeny Jjjutten.

3. Srubten foffen wir mit

•Jreuben, \vaz> wirweinenbauös

gefd't; jenfeitö reift bie ftrucfyt

ber Seiben unb be£ ©iegcö
spatme webt; ©Ott reicht uns

beö ©laubenö Zofyti gnabig bar

burd) feinen ©ofjttj bie tl;m

lebten, bie if>iu ftarben, brin*

gen jauctyjenb i(;re ©arben.

VHet. JDic Cutfetib rvlvb Mircft'ö s&

f^üü /Ctnteljre niebt mit
•JOCT. V^ ban(5Cn Ä(agen

ben ©ott, ber bid) auö Üiebe

fdmf. De6 SebenS 9Wiil;e ju

ertragen unb frol) JU fepn, i ft

bein ÜSertifi Grbulbe ftanbljaft

bie 23efd)werben auf beiner fur=

$en Scbcnöbabn; fie() nur, baß

fic bir Ijeiffam werben, unb

bete ©otteß 3iat()fd)luß an.

2; ©Ott felbft bat bir bein

?oo6 befd)ieben, nimm'6 banf*

bar an aus feiner Jöanb; er-

fülle jebe ^)flid)t jufrieben, bie

er mit biefem Sooö öerbanb.

©Ott fd)enfet gnabig bir bie

Ärafte, er()d(t unb ftdrft fte

üdterlid); fte brauchen, ba£ t ft

bein ©efd)dfte unb il)r ©es
braud) ift Jjeil für biet).

3. ©inb Shibern burd) be$

Jpimmelö Segen mel)r ©üter

anvertraut, a\6 bir, folt bocl)

fein 9?eib in bir fiel) regen;

beut, wer ijl ©ort? unb wer
ftnb wir? 213aö bir, \x>a§ beis

nem Oladjflcn nüljet, weif; er

bieöbeffer nid)t, alg bu? ÖBenn
er bid) nä(;rt, regiert unb fd)üj-

jet, \va$ fe()lt bann nod) ju

Deiner Stuf) ?

4. Su prangef! nid)t mit

f)0l)en würben; beneibe nid)t

ber ©ropeu ©lud'! (Sie feufs

jen unter fd)weren Würben
unb oft ftürjt fte ein Sfugen*

blief. Dir warb fein lieber^

fluf5 gewahret; — i()n wxnu
fd)en,baö ift ©elbjlbetrug ! &8c*
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gern, roaS ©Ott fcerfagt, t\\U

bebret, ber \\i beglüch unb

reicl) genug.

.

r
). J^vr> ber bu mir jum

froren Seben, it>a6 id) bewarf

unb mebr v>cvlicl)tt , bu wollft

3ufriebenl;eit mir geben unt>

eitlen ©orgen mich entjiebn!

Jfii ©etuutftfafj mein £>erj fiel)

üben unb fteti (tirtj) deiner ©üte
(renn; bid) fürebten, bir Mfi
traun, t> icl> lieben, füll ewigj

meine greube fei)*:

ffiel. Wer mir ^e^ lieben :e.

rtQQ AXntfcbwingc bid),
•JO.J. \£, mc[n (Sj eirt/ ben

9tad)ten, in weld)e biet) bie,

<2cl)wermutl) bullt! SiMUjt bir

mit beinern Scbopfer rechten/

baf; er niebt jeben äßtmfd) er?

füllt? Du tenneft, was bir gutj

ift, nid)t, fleug auf ju feinem

bobern Efafyt!

2. 3n ginjlerniffcn irrt (ie*

nieben be£ fd)wad)en ©terblU

eben SJerfianb; er faßt nicfyt,

baß ju feinem ^rieben aud)

Xriibfat il)m warb jugefanbt;

erft an bem 3^' ^ lx f«tt«w

Sauf Hart fiel) tym ©otteS

3\atbfcbluß auf.

3. Dort fEnbejl bn, t>on ?icl)t

umfloflen, aucl; beiner Srben*

rbranen Sol)n. ©eftau! il)re

@aat \\1 aufgefd) offen unb

blül)t in reicher gülle fd)on.

3m Kummer warb fte auege?

jireut, balb reift fie für bie

Swigfeit.

4. Srum f)eb empor bie trü?

ben SSlicfe, wenn fiel; bein iüeg

m $laü)t verliert. Diel) leitet

©ott! D benf jnrücfe,wie gna*
big er bid) ftett geführt; wie oft,

wenn Dunfel um bid) lag, auS
yiac\)t Ijawx baö Z\d)t bir

bracb.

5. ©ott, gnabig, wenn bu
un$ erljoreft unb giebft, \va$

unfer IBtmffl) erbat; oft gnabU
ger, wenn bu jerftoreft ber eigens

würgen £borl)eit 9tatl): id)

barr'auf bid) mit feftem 9??utb,

beim \va$ t)ti fenbeft, ijt mir

gut.

fu Sie Sieb bat mir ben

*Pfafc beftimmet,benicb auf Gr*
ben wanbeln foll. £b er fiel)

and) bind) Dornen frümmet,

id) gel) in fyober 2ll)nung »oll.

(rinft werb id) in be$ jpimmefö

jj>cl)'n ganj beiner gübrung
23ei3l)ett fci;n.

WTet. M Foftet vier, ein <Tf;rifl je.

*iQO ßtr wlrt) cö *utt'

bid) über bein SJermogeu nid)t

»erfueben; er bleibt bir nod)

ein 23ater in ber Olotf), fein

©egenömunb wirb feinem $inb

nid;t (Tucben; vernimm e$ nur,

wie er fo freunblid) fprid)t:

»erjage nid)t, »erjage nid)t!

2. 25ebenf, baß bu berufen

bift, in ©otteS SReid) burrf)

£rübfal einjugeben. ©n glaiu

beft ja, bu fei;ft ein wabrer Gfori (I,

fo laß nun aucl) bie ^robe ba:

*>on febeu; bein ßl)riftentbum

wirb erft in ber ©efafyr recljt

offenbar, red)t offenbar.

3. Sit baft genug »omÄrettj

gebort, genug gerttymt be$

Äreujeö reichen ©cgeH, boc^
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haftet mehr, »«< bie Crfafcl 2. IMum auf, mein £etj,

vung lehrt; Drum laf; ei gern vertage niifyt, menn £org unD

auf beine©c$Mltcrn fegen, trag**

in ©eDulD, fo wirb Dir Äraft

unt) Sjcii, ja Äraft unb Jöcii

juleBt 511 Ibeil.

4/ Iran .Öerr gebt Dir a(£

3?eifpiel vor; wie btele€ müßt1

auf (&rben Cfbvifrue leiben,

cb' er fiel) beb 3111* Jöcrriicb-

feit empor, wo er nun bar unb

giebt Die em'gen greubett« SBet

treuiicb t'ampft, empfangt an

©orte* ibron be*£icgc*Vebn,

Den fcro'gen Sohn.

5, 5>um beff auf Den, Der

QJarer iu
,

tf;t / er meint tf gut

in allen Deinen Seiben j voai Did)

betrübet, $*£ Dein #erj jer*

reißt, foll niemals Dieb von feis

her Siebe fctycibcn; fer) wobU
gemutb. Der Joülfc StunD' ift

Da, Dein ©Ott ift nal), Dein

@ott ift nab.

ü, 8J bliebt fein ^erj ibm

gegen Dieb; er fp riebt: ich will

mid) über Dieb erbarmen; &u,

liebet Äinb, fyaft lUiemanD fonft

alSmicb, Drum balt icl) Dieb in

meinen Stoterarmen. Öer*
nimm, ßbrift, \\\v5 er \v

freunDlicb fpricljt unD jage

uid;t, nein, jage niebt.

H7c t. £& ift tot -
ciejt im* :c.

^O 1 fl£* W (jwifj ein f oft-*J^I. \& [icMsjng, redu in

©ebulb ftcb fäfleh nnD ©ottee

&etPgem Statt unD äBinl ftcb

Willig überladen wie in Dem
betten: Sonncnfcfycin, fo attd)

bei trüber Ohnl) unD ^)ein;

©ebulb erbalt Daö Scbetu

?eib Dieb Drüct* et ! 2Uif, fliege

511 Dem eiv'gen £icbt, bitöftäfss

tiglicb erguidet! #alt m ©e-
buib Dem Sattr füll, wenn er

bureb 3ucbt bfdi) lautem will.

©ebulb bringt 9Äut() unD

Ärafte;

3« (Jrwarte nur Die reebte

3 i

r

r fo wirft Du wobl empftn*

Den, wie ©ort in ?ieb unD

^reunblicbfeit ftcb wirD mit

Dir verbiuDcn. Grr wirb, uad)

auegeftaubner tyttu, Dein ?abz

fal unaufborlicb fepii. ©eDulD

wirb niebt ju eebauben.

4. 9htr frifcb im ©tauben

fortgetampfr, biSftd) Die @tur*
me legen, Duvcb Äreiij wirb alle

l
?
uftgeDampft, Dieftcbim ftttifö

will regen, Der ©eift vom ©t*
leu abgeleuft, baß er ftcb ganj

in Qmt verfenft. ©eDulD er-

ringt Dir ©naDe.

5« $om Jperrn wirb Jteiher

Dort gehont, Der niebt für ibn

geftritten, Der, wenn Die ©p&t*
ter ibn verbobnt, niebt gern mit

ibm gelitten; wer aber Seftf

jtreuj bier tragt, Dem wirb fein

£cbm uet Dort angelegt, ©eDulD

erlaugt Die Ärone.

ttiet. Sffto. meine Srcufre :c.

KQO f§*$ i|i®otfe*2Bttte

!

0*J—
. \^ gjangegjjers, feg

(litte in Der 2'raurigfeir. 2Ba§
Dir ©ott befebieoen, Dient $u

Deinem grieben, beiDee», tufi

unD JJeib; St verbaugt, toai

M\\S bcDrangt; fcl;liiflt er un4
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aucf) ganj barnieber, bod) er*

bebt er wieber!

2. <£i ift ©otteS Sß3tUe!

Seibe nur unb bulle in ©ebulb
bid) ein. ©ein 9tatl) i|1 Berber?

gen, aber lag Üjn forgen, bi£

e$ ßfit wirb feyn. Gnblid)

fcfyeint, wie er'$ gemeint, nad)

betti Stegen bell bie ©omte;
auf bie Slngft folgt SBonne.

3.esift©otteSäßille! Siegt

bod) Stift bie glitte in beä Äreus

je£ Saft. ©d)au nur unbewes

get auf bie jpattb, biefd)laget,

bis bu fte gefaxt. D fte Ijeilt,

ob fte aud) weift, reicht nid)t

ftets ben Äci'd) ber Seiben, tratu

t'ct aud) mit greuben.

4. gl if£ ©ottcS Sitte!

Drum, o J?erj, fei) ftille aud)

in Äreujcö 0etiu Sftag eö

bitter fd)einen, muß e£ bod)

ben ©einen lauter Sabfal fepn.

folgte 9loü) mir bU jum £ob,

troft id) mid) bod) in ber ©tit-

le; ed ift ©otteö SBiile!

iiret« £ofr, €f;r» twi> prefö :c.

FCQO /£t ebulb! wfe fefyro^a*\2/
ber @tltrm aurf)

webt; ©ebulb! wenn 5£ro(l unb

Hoffnung fd)winbet, wenn 211=

Fril fd)cinbar rurf'wartö gebt

unb ©otte$ Jpanb ftd) nirgenb

ftnbct ! ©f fd)üBt bid) bod) mit

uuftd)tbarer **?anb unb fuhrt

bid) treu brö in baö Sätet*

laub.

2* ©ebulb! 91ad) manchem
fauern ©d)ritt wirbbeine23aJnt

twn ©egen triefen. £er ©taube
wagt aucl) lttl)iteti£rttt, burd)=

wanbelt mittag Spbtyn unb £ie=

fen; er fleigt in'3 falber 9Ne#
brigfeit l)inab unb fant ge*

tro|T: bem J&crrn Grl;6l)ung ab.

3. ©ebulb, mein «öerj, bis

(Sr bir i»inft> 511 tym hW greu»

benreid) ju treten. Unb wenn
aud) SllleS bricht unb finft, ©e*
bulb im Seiben, äBacfyen, 23e*

ten! SRtcfot lange mel;r, bann
ift baä Sulbenaue; mit jebem

©ebritt nal/ft bu bem 2}ater*

IjauS.

tttet. £rmuntre Sidj, mein u.

XQ/i /Ctctrojl! mein Sef*
«J*7*±. \27 ben bat ein 3?el,

id) barf nid)t mutl)Io6 traue?»;

ift aud) ber üriibfal uod> fo

oiel, fte wirb nid)t ewig bauend

88e« glaubensootl mit Zijnu

neu fat, ber wirb, wenn reif

bre (Jrnbte ftel)t, aud) feine

©•arbeit bringen tmb greubeu*

lieber fingen.

2. Den Slbenb lang weint oft

mein #erj, am SRorgen fommt
bie grettbe, bie ©tunbe bvinqt

unb nimmt ^\\ ©d)merj,, bie

9\uf)C folgt bem Seibe. 3cl)

weiß, baß Jetben biefer 3 e^
nid)t wertl) ftnb jener jperrlid)*

feit, bie nad) bem Äampf auf
(Srben mir offenbar follwerbetu

3. Ser Jpimmef brol)t nid)t

immerbar mit ©türm unb Uns

gewittern; fo lapt aud) föott

nid)t in ©efal;r bie ©einett

immer jittern. StBer beute nod)

in QL^anen fd)whnmt, ba&

23rob beö eienb'S feufjenb

nimmt, i'ann morgen fiel) fd)ott

laben an ©otte* ©uabengabem
4. Drum furcht t(^ nic^t,
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&u lonnefl mein, o Stater,j

ganj t>ergcfien unb tyabeft mir

nur 2lngft unb ^ein auf Srs

&cn jugemeffen. Du biß ge*

treu, beiu 2(ngeftd;t ücrbirgit;

bu beinern Ambe nic^t, mit

gnaben&oUen 2Mitfen fommft

bu, mid; ju erquicfctt.

5. ©etroft ! SBein ©taube

fteget fd)on , t>aö Sodj) fei) ic()

jerbrod)en; wie eine SRuttcr

i()rcm ©o(;n, l;aft bu mir juge;

fprod)eu. fjcf> eile rote bein

Äinb ju bir unb bu, Urbar;

ttier, reicfyeft mir jur Jpülfe bei-

tte £>anbe : fo (;at bie Üiotjj ein

6nbe.

3n eigner WeloMe.

PtQPC /Ctieb bid) jufrieben
^^^* \2I unb fei) fülle in

bem ©otte beineö SebenS; in

ibm ruljt aller greuben Raffle,

o()n il;n nuibjt bu biet; bergt*

beiiS. 6r ift ber Quell bei*

reinfteu 2Bonne, macfyt 2tCIer3

l;ell,ift beine Sonne; gieb bid;

jufvieben.

2,25er ©ott beö SrojtcS unb

bei* ©nabeu liebt mit treuem

SJaterberjen; fteljt er bei bir,

wirb bir mcfytfi fcfyaben, auc!)

bie *Pein ber größten ©d;mer?

;

jen. Amt}, Sfngft unb 9fa>tlj

! tonner balb wenbett, jafelbft

> ben SM Ijat er in j>anbeu

©ieb bid) jufrieben.

3- SLöte bir'ö unb Sittbern oft

ergebe, ift il)m wabrlid) nid;t

i »erborgen; er fte^t unb leimet

auä ber £>ol;e beö betrübten

•Öerjenö Sorgen, er faflet auf

töe geißelt Zfyxancn, ju il;m

b'mauf bringt all' bein <2ef;nen;

gieb btcb aufrieben.

4« 2aß bid) bein Glenb nicht

be$wingen, l)alt m ©ott, fo

wirft bu ftegen, ob alle $hu
tl)cn bid) umringen, bu wirft

bod) nid)t unterliegen, ©ott

ift nid;t fern, fteljt tu ber SRltn

ten unb boret gern ber 2Irmcn

SSitteu. ©ieb bid) aufrieben.

.

r
>.

s2}erjiel)t bie Jpwfe gleicl)

fein* lange, enbtid; wirb fie beiu

nod) fommen; mad;t bir ba$
Jparren oftmals bange, glaub

,

ti bient Jtl beinern frommen.
Äein Jöeil geteilt in furjen

Stunben, nur mit ber $?\t

roirbeS gefunben. ©ieb bid; jus

frieben.

(>. G*6 totin unb mag nid)t

anberö werben, alle 5J(cnfd)en

muffen leiben; waö lebt unb

webet auf ber Cl'iben, t'ann

bie Xrübfal nid)t t>ermciben.
sis3o ift ein Jpauö, beto tonnte

fagen: id; weiß burd)auä üoit

leinen plagen ? ©ieb bid; jiu

frieben.

7. Gin 9\uf)ctag ift nod;

üorfyanben, unfer ©ott wirb

tmS erlöfcn , er wirb jerbre*

d)en unfre 93anben, nnS bei*

frein dou allem Söofen. Stuft

fommt ber Ztö, t>on ©ott

gefenbet, unb alle "Ttotl) ift bann

geenbet. ©ieb bid) jufriebein

8. Der Jperr füljrt bid) ju

jene« ©d>aaren bev grwdljtteu

unb ©etreuen, bie bin mit

^rieben ftttb gefallen unb ftd)

nun in ^rieben freuen» &ßer

mit ©ebulb bac> Ären
5

getrau

gen, l>6rt -cinj? bie Sjiiib bed
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j)ecf)ftcn fagen: ©ieb t>icf> ju=

frieDen.

ffiel. Waö <7>ctt tF;ut jc.

KOA /^4 ort WH SSie
«J.JU. Vil fann id) traurig!

feyn, af£ war fein ©ort 511!

faiben? Cr weiß gar wol)l iumh

meiner ^>ein , bie id) ()ier muß'

empfinden. (£r fennt mein £erj
unb meinen <2d)iuer j : id) fann

iljm 2llleö fragen unb barf nun
nid)t verjagen.

!2. @ott bort, wennTOemanb
boren will! SBie follte mid)

benn bangen, ali fiMnit' an ber

(£iborung 3iel mein ©eufjen
nid)t gelangen! 3ftuf id) empor,

fo bort fein £)()r, fein 2lmen

fd)ailet wieder unü Jpülfe fteigt

bemieber.

3. ©ott ffebt! 2Bie fraget

beim mein Jperj, aW fal) er

niebt mein deinen! 2Jor il)m

muß ber gebcimfte®d;mer$ gan$

offenbar erfd)einen. 3ur <£rbc

fallt nid;t ungejdljlt bie ffeintfe

meiner 3al)iTn, er wirb mir

£roft gewahren.

4. ©ott fiibrt! @o gel) id)

immer fort auf allen meinen

SLÖegcn. 3??ag mir bie iöelt balb

frier, balb bortargliftig©d)lin;

gen fegen, fo wirb er mid) jwar

wunberlid), bod) feiig immer

leiten, ba$ nie mein guß fann

gleiten.

5. ©ottgiebt! Grwirb mein

taglid) 25rob für beut unb mors

gen geben; id) werb aud) in

ber größten Dtotb burd) feine

©nabe leben, ißar id) aud)

arm, fern fe>; ber Jparm; müßt'

id) burd) 2Buften reifen, bod)

würbe ©ott mid) fpeifen.

(>. ©ott lebt! &>oMan, ieJ>

jage nid)t! ©ott bort, il)iu will

id) fragen, ©ott fiel t, id) fad)

fein SIngeffcbt. ©ort fiibrt, er-

wirb mid) tragen, ©ort liebt

unb giebt; nur unbetriibt! Gr
wirb mir enblid) geben, aud)

bort mit il;m ju leben,

3ll dotier Weloble.

K(\n /^lott will mad)en/•J^#. Vil baß bie£acbett

geben, wie e3 f>citfain ifr. Saß

bie ©eilen um bid) fd)we(len,

wenn bu nur bei 3Jefu bift.

2. ©ollt'tfbu beuten, Sttetu

fcf)en lenfen unb bein Jjeifer

fcbliefe feft: miirb'ft mit Äla*

gen bu bid) plagen , wenn ber

lüiub bir wibrig blaft.

3.£od) wer Seiben gern will

meiben, l)aufctleid)tftd) Sduilb

auf ©d)u(b. Darum trage Deine

*P(age fein getroft unb mit

©ebulb.

4. Um ju ftilfen eignen SBifc

len, leibet wobl nod) 9Äancl)er

gern. Du folljt tragen 9totf)

unb plagen, weißt bu aud),

bein äßuttfd) bleibt fern.

5. Ojlaube fefle, \)a^ t>a$

23etfe über bid) bejcl)loffen fep*

5t« bein s2Bille nur fein ftille,

wirft bu ganj t>on Äummer
frei.

6. Drum wobl benen,bie ftd)

febnen nad) be<3 üBillcnö Still

unb SRul) . äßirft bu wollen, xt>a6

wir füllen, fommt aud) balb

bie ßraft bir ju.

7. SRüljm unb preife bie ali
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VTicl

weift/ bie in foMber Uebung

(leint unb auf ^reitben, wie auf

iieiben nuv mit J?iob£ Wugen

fel;n.

tt. 9Äaa ©ott eilen, wog er (Sott c6 will

weilen, fuble ftetö (ein Safer?

fterj! Den (aß forgen, ber aud)

morgen Äerr ift über greub

unb Stymerj,
9. <£$ genügen SO?cnfct;ens

traten immer nur wie er'6 per*

bangt. Sold;e äüunber ftub ber

Junber, b'ran berßHaubeguns

ten fangt.

120. ^c\\\\ bie Stunbcn fk()

gefunbeu, ^am\ bricht mdd)tig

Sturm folgt beitrer Sonnen*
(d)immer, ber Äreu$weg fiibrt

in'6 9>arabie6. 3u ©Ott \e\) beine

Seele (litt, eö gel;e bir, wie

TOer nur fcen lieben jc.

K{\Q C\ CIT/ niad)e meine

jebem ?eiben, M6 mid) häuft;
beim c3 gefd)ie(;t ja nur bein

äSitte, ber^deömir jum S3cften

renft. Du &i(V$, ber 2llle3 ans

bern htm, unb t&afl bu tbufl,

ift wol)lget(nm.

}'. Du fttyrtf uyxi aud) auf

•Öulf bereiu, unb bein ©rdmen rauben ääegett 511 beiner Ätn*

ju be(d)dmen, wirb et? uni>er~:ber Seligteit; tum jeber Srtibs

febenö (eyn. (alernbt id) Segen, ift bir nur,

11. Sofei)'i3 2lmen! 3n bem©ott, mein «Öerj geweift. Der
Otamen unfrei 3*fu b^lte ftiU.jSluSgang wirb ftctS berrlid)

(*£ gefd)e()e unb ergebe, xvaö fei>n, ftebt'3 gleid) ber blobe

unb wie bein ©Ott eö will.

XTlcU TOer nur £>en lieben je.

©eift nid)r ein.

3* Drum laß mid) (litte fcptt

unb boffen, wenn bu mir *prus

RQG ^alt an,meinJöerj, fung Ijaft beftimmt; bein ffitt
fJi70. orjju ^ e jucm ©(au=|ter[)erj fte()t Gebern offen, ber

ben, Söeflänbigfeit iß fronen! (eine £uf{ud)t JU bir nimmt*
wertf); wer bie(en Sinter ft'd)|^3er ftill in beiner ^ugung ruf)t,

lagt raubender bleibt im Sturm
j

mit bem mad;ft bu ei immer
nid)t unoerfebrt; wer aber feft gut.

an 3'e(u bdlt, ber (lebt, wenn
Grb unb Jöimmel fallt.

2. Sjalt "ein mit beineö Un*
nuttbSÄIagen, ein fofllid)Ding

i

i(l bie ©ebulb; wenn wir ba6
Seib gelaffen tragen, gewinnen

wir be£ 33aterö J)ulb ; wer

: ©ottfkbmurrenb roiberfeijt, I)at

i feine &inbcc?pflic()t t>erfe!jt.

3. jpalt auö, bie Prüfung
I wdbrt nid)t immer, bie Jöoff=

I
ww«8 (ieget ganj gewiß* 2luf

4. UnS bleibt oft, wa6 umS

frommt, verborgen; genug für

un§, baß bu'6 ernannt. äüie

oft ftnb unfre UiSünfct) uno

Sorgen Doli Sborbeit unb ttott

tlnfcerflanb. Du leiteft ttttd auf
ebner 23al)n unb lajfeft un$

fein Unbeil nal)n.

5. Sfttt« bu erfennfl, ©Ott,

baö 85efte unb bie6 erwäblt

bein 93aterberj. 9D?acf> mid) in

biefem ©tauben fefte, t^anix
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überwältigt micfy fein ©tf)merj.

3d)bulbcmit @efa(fcnf)eit; waS
©ort will, baS gefcljelj* all'jeit.

6. Sie ©tunbe n>irt bod)

enblid) fommen, bie micfy t>on

aller 9lotl) befreit; benn eins

mal fityrft bu beine frommen
jur wolligen ^ufriebenbeit, unb

bann wirb iljnen offenbar, baß

nur fccin Statf) ber befte war.

7. 25ort ernbt and) icf) t>on

meinen plagen auf ewig fel'ge

$rücf)te ein, bort wirb mein

j^erj, ftatt aller Älagen, nur

t>ott beS froren SobeS fejjtt:

ber Äcrr, ber für mein Jpeil

gewacht, l)at 2lUeS mit mir

»oljlgemacfyt.

u*w»^fopnictytau©fyuls
ben werben bie frommen, bie

in 9l6tf;en unb SJcfcfywerben,

bei Sag unb Wad)t auf beine

jTpülfe baimx unb bir tters

trauen.

2. ö weljre, Jperr, ben ©toi;

jen, bie bid) baffen unb fiel)

allein auf ifyre Sföacfyt t>erla fifen

;

ad)/ wenbe bod) mit gndbigem

Erbarmen bid) ju unS Sinnen.

3. ©ei) uufer SSeiftanb wiber

unfre Seinöe; fpricbft ^n ein

9Ö3ort, fo werben ftebalbgreun*

be
; ftc müflen SLBef)r unb SEafc

fen, unS jum ©egen, fcfynell

nieberfegen.

4. 2Biv baben Sftiemanb/bem

wir uns vertrauen, eS ift ums
fonft, auf 9)?enfd)enl)ülfe bauen;

mit bir nur wolTn wir Saaten

tlnui unb fdmpfcn, bie geinbe

beimpfen.

5. .Du bift ber £efb, bu
fannji bie SJidcbt'gen jwingeu,

bu fannft ben ©djwacfyen Jpülf

unb SRettung bringen; wir

trairn auf bieb unb flcljn in

3efu Warnen:' fyilf, Reifer!

2lmen.

tttel. fattfid) tl;ut mief) :c.

uvx. ip im Staube öür

beinern 2lngeftd)t! üJo ift mein

frof^erSlaube/WO meiner Jpeff*

nung Sicfyt? £So (inö tfefyeu

tem ©tunben, ba bid) mein

Slugc fal)? 2ld), SllleS ift aers

fdjwunben unb nur mein

©d;merj ifl ta.

2. 3c^ fu^te frtrdbt unb

©cfyrecfen, wenn ntief; Gkfotjt

bebrofyt, als fonnte mid) nicht

beefen bein 2lrm in jeber 9lotl;;

aB wäre bir verborgen, waä
meine ©eele quält, alS wolltet

bu nid)t forgen, wo mir'S an

Jftttfe fe()lt.

3. Äann beine 93iad)t nicfyt

wenben, waS unabwenbbar

fd;«int, unb JJtcfyt unb Jpülfe

fenben bem, ber im ©unfein
weint? 23ift bu nid)t / ber bu

wareft ? Sft'S nicfyt bein Seifig

2ßort, wo bu bid) offenbare^

afö unfer ©cfylb unb Jport?

4. ©iel) , 23ater, auf mid)

Sfrmen fyerab Doli @nab unb
$ulb; fcergieb mir auS CErbar*

men beS^weifelmutbeS ®d)ulb.

©edngfkt unb jerriflen ftebjl

tin, o @ott, mein i?erj; gieb
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^rieben bcmöewififen uttb fülle

meinen v£:d)mer$.

5, Du Ijaft ja nur ©eban*

fen bc6 §riebend über niid);

beut JtRtfb wirb niemals wein*

fett , bau icl) nur fefi auf bicf>«

£u wirft mir v

2Ule* geben, tvaö

mir beiu SBort verfpriebt; betn

Ößort führt mich jum «eben/

Drum wattt'uttb weich icb nidjt.

6. ?ap SBerg mit) Xpügel »et*

eben, beut grlebenäbunb freht

feft. Der wirb t^ac; jjiel eritU

(ben. Der füll fiel) führen läßt*

s2*Jie fiel) bie Stefyt auch wenbe,

bie id) hier wanbeln feil, gc*

troft ruf ich am Chibe: ber

•Öerr mad)t ^llleS wohl!

7» 2>rum faffe bieb, o®eele,

itnb traure nicht fp fein*; waö
bid) and) immer quäle, bafb

flageft tm nicht mehr, 6t fommt)
er fommt, bein SRetter^ er fommt
unb }fSgerf nid)t; bureb iBols

fen, Sturm unb SBetter bringt

feiner ©nabc Xicl;r.

Ötet (ftyrißu*, 5er und fetltf je.

fi(V> QRAMnQotteiJ/Oo«VIV^ # c\3 Iftmein, wer tattn

unö »ol)l febeiben? bringet

aud) baö Äretij berein unb tia$

bitt're Reiben : laß eä bringen,

fommt cö Dort) bort geliebten

Jpanbcn, unb et) icl)'* geästet

ncd), wirb ©Ott SüleS mwticn.

2. ©otted jttnber fäeu jwar
traurig unb in 'Ibraneit, aber

enblid) bringt iai jafo wonad)
fte fiel) febnen ; beim tt fommt
bie Cntbtejeit, ba fte ©arben
binben , ^\ wirb all if)r Amt3

unb £eib ^iel unb ßnbc futbeu,

nw. d> tau 14 teuf«n5 k.

/*AO (^d) bin in3lllem wol)l
lIvFO«^

jufrieben unb

bleibe ruhig unb vergnügt, weil

!®otte$ Äu(b mir ift bci'cbieben,

YDeil 3fefui mir im .Oer jen liegt,

weil (Sottet ©eift, bem icb ge*

j

weiht, mit feinem SBort mein
1 Jöcvj erfreut.

i?. SShrb mir fur$reube Selb

gefenbet unb für bei* Scbett

eiuft ber Stob: id) bin jufrie*

beit/ Sllleö wenbet 31t meinem

|JJ>ei( ber treue ©ott. BBatQtott

gebeut, bas5 ift mein iüill,

unb wie et
1* fügt, fo fctyweig

id) füll,

3, Um mid) bab id) mid)

aufgeflimmert, bie ©org ijl

gattj auf ©ott gelegt ! Cb Grrb

unb «öimmel gleich jerträm*

mert, fo weif! leb boeb, ^af; Grr

mid) tragt. Unb halt icb feft au
meinem ©ott, fofrag id)nid)td

nad) Olotl) unb lob.

4. Will teilten MD • unb
^reubenegaben, wiebu fiegieb|T,

jufrieben fenn: (Bott^ mod)t
id) foleben Sinti |let* haben,

führt er mid; bi* ln*6 ©rab
hinein! £a$ fdmfft bie red)te

ji?eiter!eit, in JJebenJi unb in

Sterbendjelk

mtt. Witö tncln d5ett Witt it.

(\(\i Q$A babe ©otte«^v** # AJ *B*d gefeint, mein

J^erj Ift froh unb ftiUe, unb
gern, wie er mid) füfyrt, ju gebn,

\\t nun mein fefter ©tUe, ßr
(tanb ja bod) mir immer bei,

mertt icl) nur auf fein iöinfen;

2?
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ibnt will id> folgfam fepn tmb

treu, bis meine &agc finfen.

2. Cft fd)ien mir *fcöl)( bie

Caft ju fd)wer, bie mid) banic?

ber briktte; bann$ing ein Q\u

gel Mr mir Ijer, ber trffteitb

ttatb mir blicfte. ©o fonmtt in

fcbn>acl)e ©eelen SÄutt)! 3d)

folgte, ftatt ju fliegen ; mir atjtfr

te, ?eibett fei mir gut, ict> fal^

ben £ol)tt erblüben.

3. 9hm fei) icbein, wie gut

c* war, baß ©ott mid) oft bf*

trübte; id) weiß, wie ©orgeu

unb ©efafjr bei ©eifteä Äraft

wir übte, ©ing id)infteter$uft

nur l)in, wa6 wäre mir ge*

blieben? 21m ©cbmerjenStag

bat ßbnfti©iun fiel; mir in
;
6

4?erj gefd)rieben.

4. ©o fern id) in ba$ bef re

Jfanb beö Jperjcnö Jöojfnung

leiten, gefeilteren wn ber Srbe

£anb \\\\t> iljren 9hd)tigfeitcu

Sc!) ferne fo mit rid)t'gem 23lkf

ber @rbe ©üter febafcen unb

über alle$duß're©lücf bie3iul)

ber ©eele feijetu

5* ©o wirf id) bei be$ £a:

ge$ ©d)eiu, freu mid) an ©et?

te$ ©egen, unb bricht be$ Üo?

be$ 9tad)t berein, gel) id) ftr

frob entgegen, 33eru[)iat fann

id) rücfwdrtö fel)n auf biefeö

Jlebend Sttüben unb t>olt ©er*

traun f)inübergel)n, wo ew'ge

^reuben blühen.

tTTil. tOa« mein (flott will tc.

fiAK QW bab mSotte*

ttietnin £erj unb ©inn ergeben:

* b&fe febeiut, ift wir ©e?

winn, ber Job felbft ift mein
Sebem Senn ©Ott ift mein unb
id) bin fein, waö ift wobl, baö
mir fctyabe? Cber gleich fdjidgr

unb Ärenj auflegt, bleibt bod)

fein Zljnn fcoll ©nabe.
2. Sadfann mir fehlen nim*

mcvmefyr , mein S3ater muß mich

lieben; fcljitft er aud) Xffibfal

groß unb febwer, fo will er

mid) nur üben, will mein ©e*
mütl) in feiner ©üt gewonnen,

feft ju ftcl)cn; balt icb bann
©taub, weiß feine Jpanb mid)

wieber ju crl)6l)cn.

3. 3ft, tecti M) bin unb

tjabc^ mein? gab id) mir felbft

baö geben? ©ei« SBerf bin icb/

er bat allein mir ©cef unb Üeib

gegeben. 3cb gab mir nid)t be$

©eifteö Siebt, er [<$ßt e£ in mir

febeinen; wer fo üief tl)ut, beß

jperj unb SÖhitl) fanu'S nim*

mer bofe meinen.

4. äBer febüfet mid) in ©e*

fabr unb Olotl)? GS ift fein

gndb'gcß aBalten; icb wäre

langft febon falt unb tobt, bdtt

er mid) nid)t erhalten, ©ein

2lrm allein laßt ©roß unb

Älein in reger Äraft befteben

;

wa$ er nid)t balt, ba$ bricht

unb fallt unb muß in 9iicbt*

vergeben.

5. 25ei ibm ift 2Bet6^ett unb

53erftanb unbloblicb feinSRegies

ren; bie ^eit unb©tunb ift il)m

befannt, fein Slöerf bi«^«^ J»

fübren. Sr weiß, wann greub

,

er weiß, wann ?eib un$, feinen

Äinbern, biene, unb \va6 er

tbut, iftSllleö gut, ob'S noeb fo

traurig febiene.
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6» £u benfefl jwar, wenn

ixx nic!)t (jaft, waö §leifd) mit)

S3(ut begehret, ali fei) mit einer

großen
%

$!ajt Dein Sebenögang

befd)weret; i)a\t fpat unb frril)

*>iel Sorg unbSDJul), ju beU

ttem aSJunfcf) ju fommen, nnb

benfeft niebt, baß, waö gefd)iebt,

gefct>cf> ju beinern frommen.
7. Gö tarnt bei lauter ©on*

nenlid)t baä gelb niebt grumte
tragen: fo reift aud) 3ttenfcl;en*

wol)lfal)rt nid)t bei lauter gu=

ten Sagen. s2i5ie bitter fet) bie

Sfrjenet, febafft fte bod) neueö

Sebeu: fo muß baö Jöcrj ftd)

oft burd) ©d)merj ju feinem

.Öeil ergeben.

8. © nun, mein ©Ott,, fo

fall id) btr getrotf in beine

Jpanbejnimm bn mid) auf unb

mcutyö mit mir, wiebuwillft,

bie an'ö Gnbe. 9lur bu, .öerr,

weißt, wobnrd) bem ©cijtfein

wafyreö Äeil entfiele unb beine

(Styr ftd) mein* unb mel)r t>or

aller Ööeft erfytye.

9* &i>illfl bu mir geben SptU
tienfcfjein, fo nefym icb'ö an mit

8reuben;folTö aber Äreuj unb
Xrnbfaljn)n,will id)'ö gebulbig

leiben. SBillfl bu allster baö

Seben mir jum fpdten ^iel er-

halten : wie bu mid) füfor jl unb

fuhren wirft, fo laß id) gern

tief) walten.

10- Unb foll id) einfl beö

Zobeö SSeg unb ftnjtre ©trage
geben, fo jeige bu mir 23abn
unb ©teg unb laß bein £id)t

mid; fefyen. SKein J?irt biff bu,

ber ju ber SRub beö AimmeW
raiefy wirb fuhren, wo nac^> bem

Seib in (£wtgfett bie Deinen

triumpOiren.

XtteU tttm rttfjet In &em k.

fiftfi ^ (l
>

l)Cib tlt S"tettUW*^ ©tunben beö ?e*

benö ©liicf empfunben unb

greuben of)ne $aljl: fo will icf>

benn gelaffen mid) aud) in

Seiben fäffen; weld) Seben b<*t

nid)t feine Üual?
2. 3d) bin ja, £err, ein

©ünber unb bu ftrafft fcief

gelinber, alt id) ti wobl t>er*

bicnt. ©ollt id), befebwert mit

©d)ulben, fein jettlid) 2Beb

erbulben, ba$ boef) ju meinem

SBeflen bient?

3. Sir will id) mid) ergeben

unb mel)r afö SRub unb Seben

bid) lieben, meinen .öerrn. Sir
nur will icb vertrauen unb niebt

auf SSÄenfcfyen bauen; bu l)ilf|t

unb bu errettet gern.

4. Du will)! unS alle ©tin*

ben, wenn wir nur SReu em*

pftnben, in (Sljrifto gern t>cr*

jei()n.3ei3t l)at mein ©ei|l nod)

Gräfte jum £>eiligung3gefd)af*

te unb ^x\ f @ott, will)! mein

SSeiftanb fepn!

5. äöenn icb inSfjriflö fterbe,

bin icb beö&immelö Grbejwaö
febredtt mid) ©rab unb &ob?
2lud) auf beö 2obe3 <pfabc

vertrau icb beiner ©nabe : bu,

jperr, bift mit mir in ber &otb.

G. 3cb will bem Äummer
wehren, bieb buref) ©ebulb &er*

el)ren, im ©lauben ju bir flel)tu

3ct> will t)t\\ £ob bebenfen, bu,

^)err, noirjl Sllleö lenfen, unb

wad mir gut !(!, wirb gefebebn.

V 2
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tTTct, €> fcafl id) taufen» IC

fiO
1? (^ cl) raffe ©ott in 3ir=w • • cv lern xvalttw, fein

SBille bleibt berbejle SRatb; unb
gern will tcb ibm fülle balten,

wie er'$ fürmieb beftbfoffen hau

Webt icb, ber treue ©ott allein

follmeine6©tücfe6 SÄetfter feptt.

2. (Sollt icf> be$ 9ldcfyften

©füdf beweiben? ©ott bat e$

fo für ibn gefügt. 2ßer 21nbrer

ffiobl ni<bt fielet mit §reubeu,

ift in fid) felber mißvergnügt»

(*in reineö iperj, ein froher

Sflutb \\i mttjx als alle« ©elb
unb ©uf.

3. SEBtr muffen un$ in SllleS

(Riefen; benn 2tlle6 fommt t>on

lieber Jjanb; aueb wenn mieb

Gentnerforgen brücfen, bleibt

tiefer £roft mir jugewanbt.

3c!) weiß, baß 2f lies, \va$ mieb

frdnft, ©ott enblicb boefy jum
JBetfen lenft.

4. Sßenn langer aueb ber Sperr

terjiebet, bie S?utft fommt ju

recljter^eit ; berS8lume<Scbmucf,

bie fpater blühet, prangt oft in

fcbonfler Sieblicfyfeit. 3Daö Ue-

bereifen bringt nur *Pein, baö

©ute will erwartet fe»n.

5* ©ott fennt bie rechten

greubenftunben, er prüft sorber

nur bie ©ebulb; unb bat er fte

bewdbrt gefunben, fo front unö

feine 93aterbulb. 2Sa$ wir ntcf>t

bofften mebr, gefebiebt unb tarn

fenbfacbe greube blüfjt.

6. ©o laß iü) ©ott in 2(llem

galten, ba$ (lebt in metner

©eele fefi. 3cb will miety an bie

Hoffnung galten, bie nic^t ju

©cbanben werben laßt. Ztyr

2fnfergrunb t(l ©ott allein;

brum muß fte fejt unb fid>er

fe>;n.

ttTel. Wachet auf, ruft unö ic>

fUlfa C&W6 fommt, von^^ \c0 allem »ofenun«,
feine ©laub'gcn, ju erlofen; er

fommt mit SDJac^t unb jperr*

(iebfeit. Sinft, an feinem großen

iage, t>erwanbelt fiel; ber $rom*
men $lage in ewige aufrieben*

beir. Sei) fre&l$, SSolf be«

JDervn! (Jr fommt, er iß niebt

fern, bein (Erretter» 2)ein

©cbmerj ijl faum ein borgen*
träum , balb macl)t er ew'gen

greuben Kaum.
2. 2lugenblicfe biefer Seiben,

rva& fepb ifyr gegen jene §reu»

ben ber unbegrenzten (Jwigfeit!

©ef;t bie Äron am ^iele pran*

gen, unb fdmpft unb ringt, fte

ju erlangen , bie ibr baju be*

rufen fei;b ! Gaicb baft in eurem

Sauf fein <2cf)merj be6 SebenS

auf, Ueberwinber! ©a£ £iel

ift nal), balb fepb ibr t^af bann

fingt il>r frei) jpallelujab.

3. Der ftcb eueb jum Söolf

erwdblet, ber eure Juanen
alle jdtylet, jlritt aueb mit un*

erfefyopftemSJJutb. SÖ3iebat3e*

fug niebt gerungen, wie tief

war er von 2Ingft burebbrun»

gen, wie fenjt er laut, wie floß

feinSBlut! 2$oeb fabn biegeinbe

niebt auf feinem Slngeficbt bange

6(i)recfen. ©ejlarft von ©ott

in feiner 9lotb, brang er jum
Seben bureb ben £ob.

4. 5Bir, ©enoffen feiner Sei*

ben, wir ernbten einfl aueb feine
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Sreuben, $tf)t\ ftanb&aft wir

beö $reuje$ SBatyt. ia$t un$

tamyfen, laßt uni ringen^ mit

unferm J)aupt bmburcfy ju

bringen ttttt> jene Äronc 311

rrapfafyi ' ©«n ifl ©ewalt unt>

Äraft, t)ie neue« Seben fcl>afft

in Den ©cfywacben. Sie tym
t>ertraun, fe(l auf ifjn baun,

t>ie werben feine £ülfc fcfyaun.

5. 3a bu fommjj, t>on allem

836fen unS, beine ©fanb'gen,

ju ertöfen, beß ftnö wir frei)

unb bauten bir. 2lucf) in ban-

gen sprüfiui^tagen foll unfer

•üerj boefy nie verjagen, auf

beine ^ufunft boffen wir. 2Bir

reiften, wer bubijt; wir traun

bir, 3efu Gbvifl, unb ftnb tfille.

ÖBetm gleicf) bie iBelt in Xrüms
mer fallt, feft flehet, wer ju

bir firf) fydlt!

ttltl. 3* &<mF Mr fc^on k.

*j\/^. ^ norf) betbort narf)

©fwtf ber erbe febmact)ten, laßt

u\\$ juerft unb ungejiört naefy

&MU& SKeicfye trachten.

2. Der SJater weiß, vtaä Ujx

beburft, unb fennet eure©ors

gen; wefyl bem, ber auf ben

iberrn fiel? wirft, ber ift ftetö

woljl geborgen.

3* Sorgt, wie e$ ©laubigen

gebityrt, üa§ rein fep Seib unb

Seele unb baß ityr einen Sßaiu

bei flirrt, ber feinen Stu^m ers

jdf)Ie!

4. (£r, ber bie SMumen
fcfymucft im Xbal, ba$ ?amm
ber j>erbe treibet , fcfyafft, baß

f&micbtber fQibfrQxial, be«

2ßetrer« Srangfal leibet,

5* £r, ber ben Stabtn gut*

ter giebt, erfjdlt and) euer Je«

ben; bat er cuefy bod? fo boety

geliebt, euety feinen ©ol;n ju

geben

!

6- 90 5Jater, 93ater, feilten

wir bicf> nicfyt bttrdj) ©lauben
greifen unb, frei vm\ irbifcfyer

Regier, im Sßirfen £reu* er«

weifen?

7. 2Bie treu bifl bu für un«
bemüljt, ber 2llfe6 gndbig fem
fet, unt fyierfür'S £>immelreid)

erjfeljt, bort ew'get* $tbtn

febenfet.

8- Dein SReid), weld) um
nennbareö Jpeil, weld) Ijober

©d)a<2 ber ©eele! Die«, bie#

werb unfer (£rb' unb Z^tii, ob,

wa$ vergebt, au<b feljle.

9. Äerr, gieb un$ beinen $u*

ten ©eift unb nie entjeud) tljn

wieber! £u SHta»/ waö Vm
ebrt unb preifl, wedf er m\t
©eel \mb ©lieber!

10, 3a, SJater, barin fe9

t>erel)rt, baß wir, alö (S^rifli

Sieben, naef) betner Pflege &of*

lern äöert^ bir gute grumte
geben.

met. ttun tufftn aUe VO&lbtt tu

ftlfi (^» allen meinen
UAVr# AJ^tenlaß M) ben

^)6cl)flen ratzen, ber Sllleö fann

unb bat; er muß ju allen ©in«
gen,foll^anberö wobl gelingen,

unö felber geben StatI) unb

ibat.

2. 9licl)tö ijl eö fpdt unb

frube um meine @org unb
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Wl&f)cf nic^t« fjifft bie Unges
bulb; er mag'S mit meinen

©ad)en nad; feinem Ußillen

machen, id) (teil eS ganj in

feine Jpulb.

3. ß*6 fann mir nicbtS ges

fd>el;en , alö maö er f>at er*

fefjen «nb vpa& mir feiig ijt

;

icl) nebm e$, wie er'« giebet,

U?aö i()m mir mir beliebet, ba3

»itt aud) id) ju jeber grljl.

4. 3d; traue feiner ©naben,
bie micl) v>or allem ©d)aben, &or

allem Uebel fdjutjt; folg icl)

be$ Jjerrn GefeBen, fo wirb

micl; nid;tS öerieljen, niclnö

feblt mir bann, xoai wal;rl;aft

miBt.

5. C?r treffe micl) entbinben

ton aller Saft ber ©linben,

burd)|Treid)en meine ©cfeulb; er

wirb auf mein Scrbwl;en nicl)t

ttracfd baö Urtljeil fpred;en unb

Ijaben nod) mit mir ©ebufb.

fi. 2eg icl; jum Schlaf micl)

itieber, erwach icf)9??orgenä wie=

ber, fe>; icl) l)ier ober bort, in

<2d;wad)beit unb in23anben,ift

irgenb 9lotl) Dorfjanben : micl;

tretet überall fein IBort.

7, J?at er e$ benn befdjlofs

fen, fo will icf) unserbrofien an

mein $erl;angniß gef)n; fein

Unfall unter allen wirb je ju

l)art mir fallen, icl; will ifjn

freubig libevftefju.

8. lyfttti l;ab icl) mief) erge*

ben, ju ilerben unb ju leben,

fobalb er mir gebeut; c6 fe»

beut ober morgen, bafiir laß

icf) iljn forgen, er weiß allein

bie red)te jfeit.

f), <5o fei; nun, Seele, feine

unb traue bem atfeine, ber bteft

gefcfyaffen f;at; eö gef;e, wie
eö gel;e, bein Sater in ber j?6*

be, ber weiß ju allen ©acfyen

ffiat&.

ttTel. ?(uö tiefer \Xotlj fcf?ret k.

fill SVI>acl)^, ricbevG5ott,
y9 * R *M\ wie bir'S gefallt,

in allen meinen ©acl)en! SKein

Jjoffen \\i auf bicl) geftellt, bu

wirft'S am befielt mac(;en. £)ein

©ort ifl mir ein ficl)re£ ^>fanb,

icl) fd)au auf beute (larfe^paub,

bie fann balb 2lllc£ anbern.

!2. Scfyeint'S aucl; bebenflirf)

oft ju ftel)tt, icl) bleibe unser*

jaget. Ü>a$ bu willft, ba&

muß bod)gefd)ef)it, wol)l bem,

ber'6 auf bicl) waget ! Sil J?6d)*

fter, fanuft in turjev peit all

meine 91otf) unb £raurigfeit in

greub unb Spcii uerfebren.

3. %xoav tritt wol)l oft ein

Zweifel t>or, ber bieö unb baö

will fprecl)en: bod;bu wirft baö

gebeugte 9tof;r uicl)t ganj unb

gar jerbrecl;en. Dem £od)t

beö ©faubettö, ber nur glimmt

unb bloß i>on blr nocl; Ärdfte

nimmt, ben laßt bu nicl;t er*

Iofd;en.

4. Scfyenf mir GJebulb unb

flarl'e micl),wenn icl; iitt£d;wad)*

fjeit leibe: icl) I;alre micl) allein

an bicl) unb bie$ ifl meine

greube. Sic 2ßeft fei; äBelt

unb bleibe VSdt, bu bijt

ber 2d;aö , ber mir gefa
r

(lt,

nad) bir freier mein Verlangen.

ft. 2ßemt bu micl) fcblagft

fo preif id) bicl) unb will bie

sKutGe fujfettj benn aucl; im
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Kreide la'ftf tni mieb berat 8a»|

tcrberj recht wiffen. Da6 waiir

vor greube gegen mich; l)it|

fpricfyft: mein Äinb, ict> n>ert)e

bid) niebt fojfen nod) Derfdu«

men!
0. £ie£ tieftet meinen Weben

iWutb, baß mieb fein Unfall

tranfer ; bu maebft bod) enb^

lid) 9Uüs gut, irnb be(fer, al6

man beutet. iluT mi$, toit

ua() bie greubenjeit, ba 2ltte6

mir uacb iijunfcb gebeiljt unb

mir bie Hernie febeiuer.

7. I>xun\ weidje, ©org unb

Üraurtgfett, id) bin in ©otr

{uftteben, ©ort bat mir fd)ou

jur reebten 3eit mein ibeil unb

jpcfl befetyiebeu. 3|1 mir** aud)

jcBt iwb unbetanut, fo fann'S

becb balb bei £6cfyften Jpanb

011*6 Üid;t beö £ageö füljim

tttel. Offu* mein« 5iiüerfid;t ic.

(\1*y £\fl>eine Seele giebt«i^* ~vV ftd)i)in inbc6

SJaterd JJerj unb ßanbe: id)

erwart im frilleu Sinn feiner

SBkge £iel unb Snbe; mein

ajertraun ijt feft unb groß,

beim id) n\lj in ©Otteö Scboß.
'2. kleine Seele murret nicbt,

ift m ®crteS SRatb ergeben;

furber feil mein SEille nid)*,

nur ber feine in mir leben; xoCtS

ficb ungebnlbig regt, fei inßfyrt*

fti ©rab gelegt.

3, SÄeinc Seele forget nicfyt,

will tnebr lang an morgen beuten;

ob mir 5rbifd)e$ gebricht, will

icb mid) barum nid)t tränten«

Sorgen lommt beut Scbopfcr
ju, in iljm Ijat bie Seele 3\ufy

4, ÜJWm Seele grrfmt fT$
niebt, liebt ©Ott mitten in

bem Reiben; Äummer, ber

b<l6 Sfttje briebt, trifft unb

angftet nur bie Reiben, iöer

in ©otteS Firmen liegt $ bleibt

in aller
s3UHb vergnügt

5. Steine Secl ift ftill ju

©Ott; alle klagen fmb ver*

febwunben, unb fo bab id) jebe

Oictb, jeben jtleinmntb über*

tounben; frei) vertüub icb alle*

jeit ©ottcö £>ulb unb Sreunb*

lictyfeit.

a | O SWtute Seele, laß e*
v?J-^ #>ivV geben, wie in bie*

fer 2JWt e£ gebt, faß aud) gerne

bas gefefteljen, traö bein jjerj

bier nid)t verfielt; bleib , o

Seele, fromm unb fülle, txnt ,

ti walut ©ottes 2BiHc.

2- 9fft bir gleid) bie 3öelt ju#

wiber, bift 'On felbft bergreunbe

Spott, brudfen geinbe biclj

barnieber, fo vertraue beinern

©ott; bleib, o Seele, fromm
unb jlille, benf , eö waltet ©ou
tri ©Ute.

3« 3ffi am\) in beut bangen

Äerjen nichts, a(6 Kummer,
Sorg unb Sciby jagfl bu un*

ter (gerben Scbmerjett l)ier in

biefer Sterblichkeit: bleib , o

Seele, fromm unb fülle, benf

,

eö waltet ©otteS mttt.

4, ©ott erbarmt ftd) feiner

frommen, wenn ba$ Äreuj fie

bat bewahrt, laßt fte ju beut

^rieben fommen, ^c\\ fd)on

lange fte begehrt; bleib , o
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©eefe, fromm unb (litte, benf',

eö tvaftct ©otte* SSitte,

5. %laü) bem Siegen fcbeint

tote ©omte, greube folgt auf
£raurigfeit; 2lngjl verwanbelt

fiel) in dornte unb in J)itttmel$s

lu|l baöSeib; Weib, o ©eefe,

fromm unb ftille, benf , e*3 wal-

tet ©otteS aBitte.

6» ©ollfl btt von ber (£rbe

febeiben, fcl)eibe nur getroft ju

@ott; ©Ott giebt bir be6 Spinu

melä greuben, warft bn treu

bis in benXob; bleib, o@ecIe,

fromm unb ftille, beut , eö toaU

tet Softe* SBille.

tlTcl. 3*ftfc meine Sreufce: k.

filJ. SW>elne ©eet ijl

vx<*. /^vV fülle, weil ja

©otte$2Billemir ju beifett ftel)t.

SÖtit bem, voai ©Ott fuget,

ijl mein Jjperj vergnüget, nimmt
e3, wie e£ gebt, ©el)t bie JBabn

nur bimmelan unb von Sefu

tmgefcfyieben, fo bin icl; jiu

frieben.

2. Dir witt icf) anbangen,

taä fei mein Verlangen, ©Ott,

bei bir ju )c\)\\\ deinen witt

icb boren, ber mieb will betbo«

ren mit bem falfcben ©cbein!

8Ba* ber SBeft allein gefallt,

l'uft unb <£f)r unb irbifcfyZracfc

ten will icb gar nicfyt achten.

3. Olein, ad) nein, nur (Einer,

fag icl>, uttb fonfl Äeiner wirb

von mir geliebt; 3efue>, ber@cs

treue, beß icb mi<$ erfreue, ber

fiel) gan j mir giebt. Gr allein, er

feit eä fepn, bem icl) wieber micl)

ergebe, einjig tym nur lebe.

4. ©otteö ©üt erwägen unb

fiel) glaubig fegen Itt be3 35a*

ter$ @d)oß; in fein 2lntlifj

febauen unb ibm tinblicl) tränen

:

welcb ein feiig Jooö! 9tul)e

fleußt auä flillem ©eitf ! SBer

fiel) weiß in ©ott ju fcfyicten,

ben wirb er erquiefen.

Klei. 5reu b\dj fel;r, o meine :c.

fil^i Sll>rine Sorgen,WU. JJS, 2(ngfninH>la--

gen nebmen mit ber $eit ein

S'nb ; nicl)t auf ewig wabrtbad
Älagen, welcfjcö ©\>tt am be*

(ten tennt; brum will icb ges

laflett fetjtt, nacl) bem Stegen

wirb ein Scbein von viel tau*

fenb ©onnenblidfen meinen mat*

ten ©eift erquiefen.

2; 2ö<tö mit Zoranen wirb

gefaef, waebft jnr greuben*

ernbte auf; wenn bie Dornen
abgemabet, tragt man eble

grucf)t ju Jpauf ; nur im Äattt*

pfe wirb erreiebt jenes ^ief, ba$

©ott mtS jeigt; will man bie«

fe6 Äfeittob finben, fo muß man
er(l tiberwinben.

3. 2(uf bem SBege ju im
Sternen ift be$ jfreujeö Saft

gar viel; }ic ju tragen mußt
\>u lernen, fonft gelangft bu

nicl)t jum^iel; ju ber ew'gen

©otteeftabt fommt nur, wer

gebulbet bat; bie in ©alemä
Stottern wobnen, jeigen ibre

Dctnenfrouen.

4. 8Btttyrfl<fc! e$ finb alle

frommen, bie bco ^htftttcW

Älarbeit febn, au6 viel Hfäbfal

bergefommen , vor beä fttra*

meä t£tul)l 311 frebn, prangenb

in ber Gl;renfrou ftcfjtu f;e vor
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(Svttct £bron; weil fte gltict-

Iicl> triumpbiret, futb mit >}>aU

mcn fte gcjicm.

5. Damm trage beiue 5Bam
ben, meine ceel , unt» bufbc bid)

;

©ott Ijilft, iMi wirft nicht ju

(Sd)anben, alle Sturme legen

ftd), 9t ad) bem 33li$ tttlb

^onnerfd^iag folgt ber anger

nehme fcag: auf ben Sfbenb

folgt ber SWorgen unb bie

greube m(fy bem Sorgen«

ITW. XTun vuljcn alle lOdCftt* k.

filfi Sf)} c

'

ux £fri/ 9,rt"-*' ^VV biefa jufriebni

unb bleibe gan$ gefduebeu ddii

<£orge, 3urd)t unb ©ram; bie

Wort), bie je(3t bid) bruefet, bat

©ott bir jugcfdjjidfct, if>m tyaite

füll, von bem fie tarn.

2. 3Wit@ergen unb mit$te*
gen, mit unmutsvollen jtta*

gen baufrt bu nur beine ^Viu.

sDurcl; ^tillefeyn unb £effen
wirb, wa3 bid) jeüt betroffen,

ertragfid) bir unb fyeilfam fc^tu

3. Äann'6 bod; niebt ewig

roabren; oft bat ©ott unfre

Jahren getrodfnet, efj man'*
meint; wenn es noch beißt:

wie lauge wirb meiner Seele
bange? ift Gott fd)en nal)

u\\\> S&ütf erfd)eint.

4. Unb wenn id)\* red)t er;

wage, fo finb
1
* nur Siebe* febui*

ge, womit er tmti belegt; nid)t

©d;werter futb'0, nur Sftutfyen,

mit benen er jum ©uten ju

jud;tigen bie ©einen pflegt.

o. Cr will u\\§ fo erjirfyttt,

baß wir vor Slltem fliegen, \\\vi

iljm nid;t rooljl gefallt, will

unfern ©ifletl brechen, bie Sufl

am Citlen fcbwäd)en unb a\\

bem Sefetl bicfer äßelt.

6. <Er will utt6 babureb lefy*

ren , wie wir ibu feilen eljren

mit ©lanben unb ©ebnlb, unb

feinen rt aud) in OKnben, a(0

wolle ©ott mit tfbten, tttrf

bod) getieften feiner $ulb.

7. £Ba< will iifi6 and) wobt

fd)eiben von ©ott unb feineu

gruben, bie er bort offenbart?

3dj) lebe ober fterbe, \o ift brt

J^immeU Srbc mir als mein

ew'geS ibeil bewahrt.

8« SDartim gieb bid) |ttfrie*

\>a\ / mein der), unb fei ge«

febieben von Sorge, §urd)t unb

Wbj balb wirb ©ott (Jnget

feuben, bie fanft auf iljrcn Rau-
ben bid; tragen ju ber J^err«

lidjtcit.

XIHU 3n IHb 1;«^ \dy teuftet u.

ni7 si>wr fur J w un frf
vfj. i •W^rufungöjeit, nur

furj be$ ttbtnt Kampf unb

Streit; balb folgen em'gegreu*

ben ! SÖa6 jene »iBclt uns WX$
bebalt, lof)ntreid)lid) alle Seiben.

2. ©ie ii>ege, bie be$ s;$a*

tert 9\atf) ^c\\ JHnbern borge«

jeid)netbat, ftnb nid)t bev9)?em

|d)en2öege, 2>od) faffetSÄut^,

feinSBeg \\i gut; fe^b, il;n ju

gel;n, nid)t trage.

3; Sie grommen tragen ftilt

if)r Statt) unb murren nid)t,

benn ©ott gebeuft^
; fie geben l)iit

nnb weinen. Dod) tdufd)t fie

nicl)t bie^uverftebt, balb wirb

bie ©Ottne fd^einen.

4. 3a, ©ott ift liebreid; unb
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getreu; gtaubfl bu, baß ©Ott

bie Siebe fep, fo Ijenime beine

klagen. 35a£ Seiben brüdft;

bod) x»a$ ©Ott fcfyicft, fyilft er

and) gndbig tragen.

5. <5r wog t>or Anbeginn ber

3eit nacf) beiner Äraft mit

$Srennblid;feit bie 23ürbe beiner

©cfymerjen ; er wog and; fd)on

tcn ©nabenlofyn bir ju mit

treuem Jperjen.

xntt, cßott te& Ummrtt «n& te.

(ifG (^eiaud)tmerforfd);
\JJLCJ.\^

ircf> immer meU
neö ©ctteS ffieg unb SRatf;,

fei b're 91ad)t aueb oljne ©cfyim*

wer, bie mtd) tier umfcfyattet

bat: bod) i\i 2IUeö , n?aö er

tf)iit, wic'6 and) fcfyeine, werf

unb gnt.

2. Sollt te!)©otteö3latr)tiur

loben wo id) feine £öei$l)eit

fei) ? 3fW nid)t@nabenur von

oben, wenn idj) feinen Sßeg

t>er|W) ? 3,eber fünbigt, welcher

flagt, ba$ tym ©Ott mefjr Sid)t

uerfagt.

3* Soll ein 93ater unterlaß

fen, xva$ bem .fiinbe £f)orfyeit

ijt? &ül)ner Xabler! Gugel

faften, voa$ bein ©eift I;ier

nid)t ermißt* Spiet follft bu

bem Jjerrn t>ertraun unb nur

glauben, nocf) nicfyt fd)aun.

4. ©oll er beine SlBtinfdje

fragen bei ber Seitung feiner

2Bclt? ©od ber JjetPge nid)t

üerfagen, wag nur beiner Snft

gefallt? #Boblun3, wenn er nie

gewahrt, xvaö ein tl)6rid)t J?erj

begehrt

!

ö. J?ier in meinem ^?i(ger=

jlanbe fe*> mein Ifeeit ^ufrie»

benbeit! ©ort in meinem Sa*
terlanbe wofynt bie wafyre Se*
ligfett, giifjrt mein ©ang jum
Jpimmel ein, mag er immer
bunfel fet;n!

6. Darum, auü) auf rauben
28egen, meine ©eefe, flage

nid)t ! äöaö fyier fd)merjet, wirb

bort Segen, xva$ bier 9tadjt

\\i / wirb bort Siebt; unb id)

faff er# ©otte£ Sinn, mm
kl) ganj fcollercbet b'm.

mcl. 3n bldj Ijab

619.

trt? öefjcffet *c.

ei um>erjagt, o

frommer (ibnft,

wenn bu in &renj unb Xrtlbs

fal bift, befiel^ ©Ott beine Sa*
c^en; trau il;m altein m 9?otlj

unb 9>ein, er weiß eö wofyl ju

machen.

2. Äein Setben lommt t?on

ungefähr, ©oft fenbet e& t>on

obenljer, er bat bir'6 anwerfe*

ben; barum fei ftiß, unb waS
©ott will, ba$ laß bu nur ge*

fcfyeljen.

3. Unb brache fester ber

©ram bein Jperj, fo bliefe gtdu*

big himmelwärts, ©Ott tarnt

fein Ätnb nid)t Raffen; roemx

bu iljm liebft, bicl) il)m ergiebft,

wirb er bid) nid)t t>erlaflen.

4. 9lief)t immer wdl;rt ber

frommen Seib, ber Jperr t?er*

dnbcrtStunb unb ^eit, er fantt

nocl) greube geben, ©urety

greub unb ©d)merj maebt er

baö J>erj gefd;icft jum ew'gett

Scben.

Ä. 33on 2flterö l)tv b«t ja bie

@d;aar ber ^eiligen burd; t>iel



Vertrauen auf ©ott. 347

©efafyr tmt> Üeioen wanbeln

muffen; warum wollt'fl bn ftl*

lein sott 9iuf) unb nid;tö t>on

Xrübfai wifleri?

(>. Drum bct unb l)offeßet$

auf ©ott i« aller Deiner 2Ingft

unb 9lotl); wie er will, laß e3

geben. Sein 2Bill ift 311t, be*

balte 9?iutl), bu wirft noeb

SBwtber feljen.

7. ©Ott, ber bu unfer 2>6-

ffer bijt, laß %rtcn , Der hier

traurig ift, &e4©lauben$£roji
empftuben; burd) Seiben üb'ft

bu, ben bu liebft, l>ilf im 6

überwiuben

!

ttlcl. 6err, x\\d)t Ul)\<2e beim ic.

ß*>ft (tt oü icl
>
beim micl)

y^u * W taglicb franfen,

angftlid) an baö Äimft'ge ben*

feit? ©oll iel) 2f&en&8 nie mit

9iuf) meine Slugen fd;ließen ju ?

©oll e6 immer uor mir flehen:

wie wirb'ö einft nod) mir erge-

fyen, \)a bie ©orge miel) mir

?uatt unb bocl) il;vcö ^icfö Wir*

el)lt?

2, ©Ott, ber miel; bisher er*

galten, l)6ret nimmer auf ju

walten; ober follt er jeBt al*

lein feine* SSalfettS mübefepu?
Süoljl, id) will bau ©orgen laf*

fen unb ju il;m Vertrauen faj*

feit; wie er miel; aucl) fuhren

will, meine ©eele bleibe ftill

3* StBie** aucl) in ber SLBclt

mir gebet, er ijVö, ber allein

t>ev(lel>et, voaö mir I;eilfam ift

unb gut, ober waö mir ©d)a*
ben tl;ut. ?aß id) if;n für miel)

nur wählen, wirb lein wafc
reä ©ut mir fehlen; aber eig-

ner ©ill unb 3\atf> wafjft oft

einen fatfeben ^)fab.

4. SMeib icl) ftel>n auf nies

bern ©tufen, will id) in ba$

$Ct% mir rufen, baß icl), t>ie*

(et ©orgen frei, t>or bem©turj
gefiebert fei;, jbod) wenn ©ott
mid) wollt ergeben, will id) ihm
nid)twiberftreben; er wirb mir

bie Äraft berletyn, im Söeruf

getreu ju fei)it.

.

r
). SttJifl bie 9lrmutl) meiner

jpürten er mit ©cgen übers

fd)ütten, fo verteil) er nur jUf
gleid;, baß bie ©eele werbe

reid). Socf) ift Sfrmutl) mir ba
fd)ieben, bin id) aucl) bamit

jufrieben ; benn auf biefe arme
3eit folgt Die reiche Gwigleit.

(>. SBirt mir ©ott ©ejimb*
beit geben, will id) eifrig bar*

nad) |lreben, baß id) fovb're

mel)r x\n^ meljr meines ©otteS

SKuljm unb (fl;r . 2lber aucl) in

Äranl'beitötagen möge ©otteS

©eift mir fagen, \>a^ fold) l)tu

be älrjenei mir jum jpeile im
tl)ig fei).

7. ©oll id) nod) utet 3al;re

jaljlen, mit be$ XebenS 9?otl)

mid) quälen, fommt bod;

aucl) wol)l mancher £ag, ba^
mein Jperj fiel) freuen mag.
Slber (am icl) balb f)inüber,

war mir fold)eö befb lieber,

weil id; Um au6 aller 9?otb

bin ju meinem Jperrit unb
©Ott.

8. 2lKeß fei) ©ott beimges

geben, ?5reub unb2rübfaf,iob
unb Seben; ti gefcl)el)e, \va$

fei« Statt) über miel) befcbloßcn

f;at. 3d) will miel; nid;t Kitu
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gcr fronten, fonbern bteS aU
lein bebenfen, baß nad) ©otte$

©nabenfdjluß (griffen SWeö
frommen muß.

3n eigner ttTeloMe.

U^X# ^^ werfen feiletneu,

alü verließe ©Ott bfe ©einen,
o fo glaub x\n^ weiß id) bie6:

&m [jilft enblret) bod) gewiß.

£« i^ulfe, bie ©ott aufges

fd)eben, Ijat er brum nid)t auf'

gehoben; b^ft er nkfyt ju jeber

^rrtf, Ijilft er bod), wann'6

betlfam ijt:

3. 4Ste niebt gleicb bfe 93d*

ter geben, wornad) ifyre Änto

ber (treten, fo giebt ©Ott and),

wann er will. Sfaxrt feiner

unb few fiiff.

4. ©einer fann td) mief) ge*

tvßflcn, wann btc Ototl) am aU
[ergrößten; er tft gegen mfd),

fem Äinb, mefjr al$ ttdterlid)

gefmnt.

5. £rofe ber SBeft unb fljrer

Jftotten, id> fann tbre Wlad)t

t>erfpotren; brttdft aud) febwer

be$ ÄreujeS 3od)/ ©Ott, mein

Safer, lebet nod).

6. SWogen mfd) bie 9J?enfd)en

frdnfen unb auf mein ©er*
berben benfett; finbfte mir ol>n

Urfadj feinb, ©Ott im ^inu
mel \\l mein greunb.

7. Darf icl) von ber ©eft
nid)t$ hoffen, tfeljt mir bocl) ber

Jjrimmel offen, unb tjl ba mein
spia^ bejtellt, \va£> frag iety bann
nad) ber 2Seft?

8. SBenn id) bis ju meinem
©rabe bid), mein J?err unb

©ott, nur fjabe, bann bab
id) bat befle Ü^eil unb bei bir

ein ew'geS Jpeif.

mel. SM;, ttwä fett Id; 6ün&cr jc.

fir>*> (S?olIt id) meinemVäA » ^^©ottnid)t trauen,

ber mid) liebt fo fcdterlid); ber

fo treulid) forgt für mid)?
©ollt id) auf ben gefd niebt

bauen, wefeber ewig feße ftefjt,

wenn bie ganje 2Belt vergebt?

2. ©ott weif 2Ule$, was mfd)

brÄdtetj meine Reiben, mefne

9totb, ftefyt mir bei bii in beti

£ob. (Jr weiß/ wa$ mein

Öerj erquiefet, feilte Sieb unb

Satertreu' ift mir icten Sföor*

gen neu.

3. Der bie 536ge( alt erndft*

ret, ber bie SMwuen fcfymwefet

fetyon, bfe am Slbenb nod) t>er*

getyn, befitn ©nabe ewfg wal)*

ret: fofTte ber tmfaflen mid)?

Olefn, id) trau tyat ftcfyerltd)!

4. 2Benn naefe feinem Stefd)

fd) trad)te unb nad) ber ©e*
red)tigfeit, bie ber ©laube mir

t>erletyt, wenn icb eftleS ®ut
niebt ad)te, fegnet ©ott miety

frulj unb fpat, fegnet Denfen,

ißort unb £bat.

5. Darum forg id) nid)t für

morgen, benn xva& noef) jiu

fiinftig ift, irrt mid) nid)t, id)

bin ein (Sbrijl. ÜWeinen ©ott

nur laß id) forgen, benn tS

gnugt, ^ jeber 2ag feine

^)Iage b^ben mag.

6. 3Bol)t mir, icf) bin boc^

erfreuet, benn icb glaube fe*

ftig(id): ©ott, mein Sater,

forgt für mid;. Jpcrj unb©inn
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ift ime erneuet, beim id) rocijj,

©ott liebet mid;, ©ott uerforgt

tntcfy ewiglid).

Wet. <ß?tt 5t0 Fimmel* :c.

ßOO CVief 3war beugt bic

bvch erliegt fein gläubig JOerj

!

ßbriften trifft fem Scib »erges

bcn$, bin ju ©Ott bebt fic ber

©d)merj. 2Ba6 finft Seibtn

tiefer Bett? 9lur ber 3ßeg jur

Jperrlicbfeit.

2. Ünfer Selben ift ber*

Jtyulbet, wie cö uu6 aueb I>art

drangt; barutn ftanbbaft nur

gcbulbcr, roaö ber 5Jorftd)t 3\atl)

acrljangt, Mi bir eiuft ber Jtag

crfcfyeint, wo bttti Singe nid;t

mein* weint.

3. püfat bet J)err bid) gleid)

auf (erben manchen tief Der*

pullten 9>fafc , niemals barffi

bu irre werten an ber ew'gcn

Siebe Siatb. Droben wirb boJU

tommen flar, \vaß> einrieben

bunfel war.

4. ©ecle, bleibe ©ott er$e«

ben, wauf in beinern ©lau»

bennid)t; bic in feiner ©nabe
leben, (fatal fejte £u&erftc$t

9)?ag ber SEBeftfret« untergebn,

©otteä äinb wirb boety beftetyn.

xtttu voo <$ctt sutn -5au0 ic«

^^to** cO nimmt meinjperj,

wa$ bu mir fenbeft, Rrcnb' unb

®d)mcrj, mit Dan! unb mit

Vertrauen an, weil beute Jpanb

nur fegnen fantt.

2. £)u wafylfi nur, wa$ mir

beilfam ijl, weil bu bic Siebe

feiber bijt, unb fcbaffejt, baß
mir jebri i*cib jum&egcn n>irO

in ß'wigfeit.

3. 3j* 2llle& bunfel um mid)

ber xu\^ meine Seele freuben*

leer, fc bleib)! bu meine 3u*

vnTfu'bt unb inbcr91ad;t ftraljlt

mir bein ?id)t.

4. iiMe oft, Sperr, weint'

id), ad) wie oft; bod) balb

balfjl bu mir uuoerfyofft. 21m
s2lbenb war id) fd)wer bebrtitft,

am SDJorgeu fd;on burd) biety

ervjutcft,

5. ©agt Sllfe, bic ber $crr

geprüft, bic ihr ju iljm um
$mlfc rieft: hat er wobt je?

maM ba$ ©cbet ber Demutl)

unb ©cbulb i>erfd)mal)t?

6. Olein, nie ift feine Jjpuffe

fem , nie ift ju furj ber SKrm

beä jperrn; er bleibt ber Reifer

immerbar, wie cre>ju allen $a*
ten war,

7. Die ©tunbe fommt fnib

ober Jbat/ woDanf nnb^reub

au6 Seit) entftebt, \v\> er al5

SJater ftd) beweift unb beincr

Irubfal bid) entreißt,

8. äßenn 9tiemanb bid) er-

quiefen fann, fo fd)auc beineu

.öeilaub an, fctyutt aus beiu

Jperj in feinen £d)o|l, beim

feine SRatbt xm'o ipulb ift groß,

9. 6r fclbft , ber 93?enfd;eu

treufter greunb, bat Ijicr im
£l)raneutl)al geweint; er weiß,

wad@cbmerj unb Kummer ift,

er weip jugleid;, wie fd;wacb

bu bift.

iO- Crr l)ilft gewiß, nur

jwcifle nicfyt; er l^dlt gewiß,

\va6 er vcrfpricfyt. 25ic furje
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Iraner biefer -Seit Dcrroanbeft

fiety in ©eligfeit.

3n fitfner UTeloMe.

U^*J. ^3 nietyt taflen, beim

er verlaßt miel) niefyt; icf) will

im ©lauben fajfen, xoaS mir

fein 2Bort ^crfpricl>t. (Jr reid)t

mir feine Jpanb, er weiß miel)

ju i>erforgen am 2lbeub, wie

am borgen; hai Ijab ief) oft

erfannt!

2. SPent| 9flenfebenl)utb unb

Sieben in Ungunji fiel) t>erfebrt,

ttf er bod) treu geblieben bem,

t>er iljxx liebt unb r&rt« @r

tyilft au« alter 9t ort), erloft

au« allen Söanben, maetyt frei

t>on ©unb unb ©ebanben unb

rettet felbtf fcom Xob!

3. 2luf iljnwill icl> vertrauen

auel) in ber febwerfkn ^eit; er

lagt fein jjeil miel) flauen

unb wenbet alle« Scib. 3bm
fey e« beimgeftellt ! ?eib,©ee*

le, ©ut unb Üeben bab ief) il)m

übergeben; er maeb'«, wie'«

tl)tn gefallt.

4. (*« fann if)m niebt« ge?

fallen, al« wa« mir ntifoliel) i(l;

er meint'« gut mit un« 2lllen,

er fefyenft un« Sefum Gl^vift.

93on feinem Jpimmel«tf)ron bat

reiefyliel) er befeueret, wa« ew';

ge« £>eif gewähret, in feinem

lieben ©ol)ti.

5. Sobt il)tt mit Jperj unb

Sftunbe, iljn, ber un« 3llle«

fetyenft ! ©efegnet ifl bie ©tun
be, barin man fein gebenft!

©o braucht man reel)t ber $cü\

Söir füllen feiig mxtttw in il;m

fefyon l)ier auf Crben, nocl) metyr
in ©wigfeit.

6. Darum, ob iel) bier buf*

be t>iel ©erg unb bitter«

©d)merj, wie ief)'« and) oft

t>erfel)ulbe,boeb treffet fiel) mein
Jperj. 3d) bleibe freubemoott

unb geb an meinem (Jnbe bie

©eel in ©otte« Jpdnbe, er ma*
el;et 2illeö woftl!

3n eigner \nelob\e.

AOß Sf(Xanm betriibfl biiv^v. ^ü biel),mein Aerj,
unb franfeffc biet) in bangem
©efymerj um eitle« erbengut?

Startraue beinern ©ott allein,

beim <£vb unb Äimmel ftnb ja

fein.

2* ©ief) tafien fann unb will

er nicfyt; er weiß gar wof)I,waS

bir gebriebt unb welche Safl

biel) Dntcft. Qv ift bein 93ater

unb bein ©ott unb jW)t bir

bei in aller Dtotl).

3, SSeil bu mein ©Ott unb

SJater bi(l, weif? ieb, t>a$ bu

miel) nief)t vergißt, bu oaterti*

ebe« Jperj! Sei), ©taub unb

2lfef)e, l)abe l)ier fonft feinen

£roft, als nur v>on bir*

4, ©in üfjor trogt auf fein

irbifel) &nt; iel) trau' auf ©Ott

mitftillem 59Zutb, bei Sßknigem

vergnügt 3Wir bleibt bie frofye

3«t>erftd)t: teer ©ott vertraut,

bem fel)lt e« niel)t.

5* O ©ott, t)i\ bifl fo reieb

noel) beut, wie bu gewefen als

lejeit; ju bir ftel)t mein 95er«

traun. SDiaefytf bu miel) an ber

©eele reiel), fo gilt mir aubrer

9veiel)tbum gfeiel).
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0>. ©eS^eitlicfyen entbehr id)

gern, bab id) ba<5 (Jm'ge nur

uom Jpirm: t>ie fiujt ber "Hielt

»ergebt, fie n>a(>rt nur eine

furje 3eit unb l;ilft mir nid)t£

jur ©eligfeit.

7. föerr, mein ©Ott, n>ic

baut icl) bir, b<if5 Du burd) bei*

neu ©o()tt aud) mir bein Äeil

fyaft offenbart. Verleib mir

nun aucij fefte Xreu, baß einft

bei bir mein (£rbtl;eil fet>.

3ti eiancr mcloMe.

«97 SRl arwm f° lIt> icI>
Xß ** • • <rCU mid) benn gra-

men? bab id) bocl) (S^tiftum

nod), wer will \l)\\ mir neb*

men? wer will mir t^cn Jpims

me( rauben, benmir fd)on©ot=
teö ©of)n beigefegt im ©Tauben ?

2. 3tf> bin an ba$ Siebt ge=

treten arm unb bloß, f)uIfe(oö,

unter 2(ngft unb Starben; uidjtfl

ncljm id) and) t>on ber Crrbe

bann mit mir, wann t>on l)ier

einft id) [Reiben werbe.

3. Oiut unb SMut, Seib,

Seel unb geben, ijl nid)t mein,

©ott allein bat eö mir gegeben;

n>tU er'6 mir nid)t mel;r gewal)=

ren, nebrn er'8 bin, Jperj unb
<Sinn fott ibn bennod) ebren.

4. ©d)icft er mir ein Äreuj
$u tragen, bringt bevein 2lngft

unb *Pein, follt id) brum btx*

jagen? ©er eö fd)icft, ber wirb

e$ wenben, er weiß wobt, wie

er foll all mein Unafiitf enben.

$• ©ott bat mief) bei guten

Xagen oft ergoßt, follt id)

jeljt nid)t aufy etwas tragen?

gromm ift ©ott unb (traft ge;

linbe, feine £reu ftebt mir bei,

^a\] id) Sinbrung ftttbe«

(i. Satanö 9)tad)t unb feiner

Motten ift ju fd)wad) unb t>er*

mag nid)tö, M mein ju fpot*

teil ; laß fte fpotten, laß fte las

(\)c\\\ ©ott mein Aeil wirb in

(Sil fte jtt ©cbanben mad;en.

7. Unt>er,$agt unb obne

©rauen foll ein (Sbrijt, wo er

ift, ftetS fiel) raffen fdjauen

;

muß er audjbemXob erliegen,

(tili unb gut foll fein 9#utl)

aud) ben Slob beftegen.

8. Statut mid) bod) ber £ob
nid)t tobten, fonbern reißt mei*

neu ©eift au6 toiel taufeub 9R6*

tf)en, fd)leußt ba$ X()or ber

bittern ?eiben unb mad)t 23al)u,^ id) fanu gef)n ju jpim*

melöfreubeu,

9. Sann wirb an fcollfomnt*

nern <2d)d(3eu fid) mein jperj

nad) bem ©etynterj ewiglid) er*

goijeiu 28er mag bfeibenb ©ut
biet finben? 2B«$ bie

s
li>clt in

fiel) l;a'lt, muß im9hit>erfd)win*

betu

10. 2Ba6 ftnb biefeS JebcnS

©üter? Unbefhmb, eitler £anb,
Äummer ber ©emiitber. Dort,

bort ftnb bie tbkn ©aben, ba

mein fyitt Cbriftuö wirb mid)

obn Gnbe laben.

1 i . £>err, mein £)irt, 58runn

aller greuben! bu btfl mein,

ic^ bin bein, Oliemanb fanu

un8 fd)eiben. 3d) bin bein,

weil \>u bein Mm unb bein

23fut mir ju gut in tax £ob
gegeben»

12. ©u bijl mein, weif id)

bid) faffc unb bid) nid)t,
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mein S!itf)t, an$ bem Jperjen

lafie. £aß mid), faß mid) fyiiu

gelangen , fca bu mid) unb kl)

bid) ewig werb umfangen*

UTer» ttid;t |b traurig tiid?t fo ie.

A»>Q S)ß>arum trauerjt bu

©eet,unb biß betrübt, t»af? bir

@ott ©liicf, ©ut unb Gbr
nicht fo wcL afd 21nberngiebt?

©ei fcergniigt in beinern ©Ott;

fcaft bu ©ott, fo fcafS niebt

Slotl).

2» STOeinefi bu, baj5 bu ein

9tec()t auf beS Vcbcnö ©uter

fyaft? 9tein, baä raenfd)lid)e

©efd)fed)t ift anfärben nur ein

©aft. ©Ott ifl Jfperr in feinem

SpaxvS; wie er will, fo tfyeilt

er mL
3. 23ift bu boef) barum nid)t

I)ier, tt$ bu babeft^rbengliicf;

(cl)au ben £>immel über bir, ba^

bin richte beineu SBIicf, lia ift

(Sbre, ba itf greub ofyne Snb
unb obne 9Wb.

4. Ser ift tl)6rid)t, ber ftd)

franft um bic ©liter biefer $eit,

wenn tym ©ott bagegen febenft,

wag begebt in Sroigfeit ! 2Meibt

berJoimmel bein©ewinn, fafyr

bie ftrbc immer l;in.

5. ©etyane bod) bie ©uter

an, bie bein JJerj für ©uter

balt, ob wofyl ernd bir folgen

lann, trenn ^n gefyeft auö ber

SBelt. 3Hle* bleibet hinter bir,

trirtjl: bu in be$ ©rabe$ SEJfir

6* 2lber wa$ bie Seele wtyrt,

©ottteö 2Bort unb gljrijti 23lnt,

wirb t>on feiner $cit uerjetyrt,

ifl unb bleibt ein ew'geSÖut;

Srbengliidf jcrfallt unb brtebr,

£>immel$giiter fd)winben nicfyt.

7. ©iel) auf beine SebenS*

bafyn, frage bie vergangne ^cit,

tvaö ber jperr an bir getrau,
wie fo oft er bid) erfreut. 5Du
empfingt in reichem 9)}aß , unb
bcgefyvjl oljn Unterlaß?

8* ©ott ifl gnabenreid) unb
treu, waö er tljut, ifl woljl ge*

tban; er nur weiß, ob Ijeiffam

fei), xva$ bu wiinfcfyejt 311 tm
pfa&n. 3ft bir^ gut, fo gel)t

er'3 ein; ift'3 bein ©d)abe,
fprid)t er: Oletn.

9. Darum rid)te bid) empor,
meine ©eel , unb traure nid)t;

laß bie ©orgen! tritt bervw
an brt ©fanbenS §renbenlid)t.

äSanbelji bu in feinem ©d)ein,

wirft bu alljeit frel)lid) fei)n.

10. Süljre beinen £ebtn£*

lauf, beineS ©otteö eingeben?;

wie er'ö giebt, fo nimm e£ auf,

alu ein wo!)!bebad)t ©efcfyenf;

gebt'ö burcl) £rubfal, laß ti

gefyn. ©otteä ©nabe bleibt

bir ftef)n.

xneh Warum frU \d) m\d) tenn ic.

ßOQ SJU^nuu willjt bu

aen, armeö J?erj, bir jum
©d)merj , toller Äletnmut^

forgen? 2Boju bienr bein tdg^

ttct> ©ramenV Jooff auf ©ort,

beine 9lotl; wiU er toon bir

nehmen.

2. ©ott t)at bir gefc^enft

baö ?eben, ©eel unbSeib, bar^

um bleib ii)m allein ergeben.

0?r wirb ferner SllleS f(^en!en;
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trau ifutt fefr, er verlaßt nicl;t,

bie an ihn beuten.

3. Sragc niebt: ttktl wirb

niicl) nafyren? ©Ott roirb bir

2(llc^ biet, toai bir fehlt, oes

wahren. Qtra^c utcl>t: wie wirb

mir'ä gefeit? ©olcfyri l>at(9ots

te$9\atl) langft jm>or werfchen.

4. Otabvt beti Siegel in ben

Säften nicht ber jfrerr? &öeU
bet er niebt ba^ üfyier auf Xrifc

ten? Äleibct er beö ©rafe*
SBiimte nid)t mit tyraeftt, fef*

ner SÄacljt, feiner JDulb 311111

SRufjme?

5. Unb auf mid) follt er niefit

ad)ten? 3n b*r9co$ ließe©Ott

bulfloS mid) £>erfd)mad)ten? 3d)

bin fein, mir folt nid)t grauen;

fcaterlid) liebt ©ott mid), il)m

ivitl id) vertrauen.

(i. Oiur ber ©taube fefjft auf
(Erben, äßar er ba, mußt utrt

ja, tfal uud uotf) ift, werben«

BBer @ott fann im ©tauben

fajfen, bem feljlt niel)t 2roft

nnb Ütd)t; ©ott »irb iljn nid)t

laflen.

7. SBer nad) ©ottei^ Steige

traefitet, immerfort auf fein

äBort mit ©cljorfam achtet,

Bern wirb aud) v>on ©Ott I)ie^

trieben, U>a6 erfreut in ber 3eit,

gndbiglid) befd)iebeu.

8. Srnm fei) bir, @ott,

übergeben, n>aä mir fefyft nnb
mid) qaaft I;icr In tiefem üe^

ben. Da tu forgft, fo will

id) fd)weigen unb e$ foll be-

muttyitrtü bir mein $nic fiel)

beugen.

9. 3d) will bir mit greu-

ben banfen fort unb fort, frier

unb bort nie im ©tauben
wanten. Sob unb 9>reiä fei)

biinem Wanten; benn mein

Styeif, S?i\l\ unb #eit bleibjt

btt ewig. Slmen.

3u eigner IttclcNc.

iYW SRV* ® ott tr,ut'i'OVf. öÖJ baö ift wol;I ges

tban, fö bleibt gerecht fein

iiSilte; wie er fangt meine £a*
d)c\\ an, fyarr

1

id) fein unb bin

ftttte; er ift mein ©ott nnb

weif; in Olott) mid) mdd)tig ju

erhalten, brum la£ id) i()u nur

walten.

2. SEBa* ©ott tf)ut, ba$ ift

woljl gethan, fein
slöort fann

ttiematf trugen, er führet mich

auf rechter 5öiibit,brum la£ id)

mir genügen an (einer £>ulb

unb bab ©ebulb. Sr »irb

mein Ungturf wenben, ti |let;t

in feineu Jamben.

3. ffiaö ©ott tf)ut, \>aö l(l

ivo()I aetljan, er »irb mid) wohl

bebenten; er als mein 2lrjt,

ber Reiten Faun, wirb mid) mit

©ift nid)t trauten, ©ott i(t

getreu nnt fteht unS bei; auf

ihn nur will id) bauen unb

feiner ©Ute trauen.

4. 3Ba* ©ott tl)ut, ba» \\1

wol)t gethan, er ift mein Siebt

unb Sieben, ber mir nid)t$ 236*

fei gönnen fann; ihm will ich

mid) ergeben. 9tac$ allem 2eib

f'ommt einft bie •$*<*/ tu offeut-

lid) erfd)einet, wie treulid; er

e£ meinet.

5. ©a« ©ott tbut, ba« ijl

wol)tgetl)an; muß id) ben Äelcb

gtetc^ fdjmedfen, ber bitter ijt
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nad) meinem ÖBabn, faß icjb

mid) bod) nid)t fdjrecfen, weil

td) jule^t bod) werb ergoßt mit

füßem Xroft im £>erjen, t)a

weieben alle ©d)merjen.

6. 2öaS ©ott tl;ut, ba$ ijt

wobl getrau, babei will icf> tter*

bleiben, eö mag mid) auf bie

raube SBafjn $reuj, Ototb unb

@fenb treiben. Sind) nod) im

2ob wirb mid) mein ©Ott in

feinen Sinnen galten, brum
laß id) ibn nur walten.

mel. Von (Bott will id; nidjt ic.

631. 5Kl a«.^f«/ *?ß
icf> mid) quäle

unb fürebte manche« Seib?

(£ntreiflT bid), meine ©eele, bod)

aller £raurigf cit ! ©Ott mas

cfyet 2Ille6wol)l! 2Bot>or fott ic^

mid) fd)euen, t^ct Sllleä feinen

Sirenen jum 23eften bienen foll?

2. s18a$ ^iilfe bir bein ©ins

nen,wie bir'6 nod) geben mag?
2Ba$ n>iirbcjl t>\\ gewinnen

burd) ©orgeu Watty unb

Sag? 25efiebl ei föott allein;

laß feine £>aub bid) fübren,

bie wirb bid) fo regieren, wie

tnr'ö wirb beilfam fei;n.

4. 2Ba3 bid) will nieberfdjlas

aen unb xt>a$ bid) febmerjt unb

rrdnft, ba$ magft bu bem nur

flagen, ber 2lUeö weiölicl) lenft.

iBtrf alle©org auf ibn, erbebe

bein ©emütbe ju feiner 5$ater*

gute, fo wirb beiu Äummer
flieljn.

4. <£r wirb bid) wobt t>erfor*

gen, ber beiner liebreid) benft;

t>ielleid)t ijt nab ber SWorgen,

wo ©ott bir greubc fcfyenft

!

632. äß<

2Ber bojfenb auf ibn blieft, wer

fejl auf ibn vertrauet unb gtdu*

big auf ibn bauet, wirb boeb

jufeljt erquiefr.

5. ©o fall id) benn mit

greuben in 3efu 2lrme bin;

v>on ibm fann mid) nid)tä fd)eU

ben, weil id) fein eigen bin;

er bleibt aud) ewig mein unb

wirb mir 2Jllc3 geben, wa$meU
nem ©tanb unt) Sieben wirb

gut unb feiig fepn.

ITTel. ttun rittet in ben jc.

a$ ift'ö, baß id)

mieb qudle?

£>arr auf ^m J?errn, o ©eele,

barr* unb fet) um>er$agt! £u
weißt nicfyt, waö bir nu^et/

©ott weiß eö unb befebtifjet aU»

mdcbtigben,bernacb ibm fragt.

2. <lr jdl)lte meine £age,

mein ©lud unb meine <plage,

eb* id) bie 2Belt nod) fab' ; tl?

icb mid) felbjt nod) tonnte, eb*

icf) ibu 93ater nannte, war er

mir febon mit Jpülfe nah.

3. 25ie fleinfle meiner ©or*
gen ift bem ©ott nid)t t>erbor*

gen , ber 2llles ftebt unb Ijalt
;

unb xv<\$ er mir befd)ieben, bau

bient ju meinem ^rieben, wdr'ö

aud) bie größte £a(t ber 23eft.

9. 3d) lebe nidjt auf Srben,

gatn gliicflid) bicr ju werben;

bie £uft ber SBelt »ergebt. 3d)

foll bureb ©otteö ©egen ben

©runb jum ©lucfe legen, bad

ewig wie mein ©eift bejlebt.

5. aßaö biefeö ©lücf t>er?

mebret, fei) mir t>on bir ge*

wdbret! ©ott, t>n gewdbrjt e6

germ äöad biefeS ©lücf w
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tefcet, wenn 6 alle ©elt au<b

fettet, fet), Jperr mein ©ott,

mir ewig fern,

6. einfc aucl) ber Äranftyeit

plagen, ijl ÜÄangel fclnver ju

tragen, noety fcfywcrer S?a$ unb

©pott, fo barr icb unb bin

ftiUe ju ©ott; beim nicl;t mein

©ille, beiu ©ille nur gefiel)

,

o ©ott!

7. Du bift ber ©cbwacben
©tdrfe uttb aller betner ©erfe

erbarmjt tu ewig bieb. ©aö
fann mir roiberfabren , wenn
bu mief) roillft bewahren? Unb
bu, mein @ott,ben>aI)retf utieb.

3n tiönet UUlcMe ie.

ßOO SftIrrtS mein ©Ott
%ßOO. cCOxoiU,$tföt1) alt

9
*

jeit, fein ©ill i|i ftet* ber

befie, ju bdfen bem itf er be*

reit, ber an if>« glaubet fefle,

@r bttft auöOtotl), ber fromme
©ott, unb juebtiget mit ©ta-

gen, ©er ©ott vertraut, feft

terlafien.

2. Sföetn ©ott ijt meine 3^
*erftcf)t, er ifl mein Üicbt unb

Jeben; faßt feinen 3tatb mein

J?erj auefy niebt, boefy folTS

niebt wiberjtreben. ©ein ©ort
i)l roabr, erbatba*£aar auf
meinem jpaupt gejdljlet; er

forgt unb wad)t, nimmt mi<b

in 2Icfyt, giebt 2lUe$, toai mir

febfet.

3. Stuft einfl m?<b ab t>on

tiefer ©elt beö Jpoefyjten reifer

©ille : aueb bann gefebeb', wa$
ibm gefallt, tcb will ibm b^l-

tenftille. Dir, ©ott, befebl kb

meine ©eel in meinen lefjtett

©tunben; buref) Sbrijll Xob
ift alle Olotb beö ZvUi üben
tmmbeiu

VTTcI.

634.S8B
<

J8ö lf! flfWlfllid) 1C.

enn gleich au*

tiefer Sföitter«

naebt ©ewitter um miebblifcen,

fo jag i(b niebt, mein 93a ter

waebt, er waebt, mieb ju be»

febügetu Die ©üte, bie mi*
werben t>ie^r bie ben Sebrdngj

ten nie verließ, wirb nimmer

mieb fcerlaflew.

2. ©ein 2lucje flauet in mein

j)erj unb }abl«t meine ©or*
gen, fein ©eufjer bleibet unb

fein ©ebmcrj bem SÖaterblidf

verbergen. ©r fenbet mir ba*

Reiben ju, baß feiner nic^t iu

ftoljer Äub mein fcfywacfyeö

Äerj t>ergetfe.

3. ©efegnet ftnb bie Seiben

mir , bie mid) ber ©elt entjiet

bem ©ie lehren mich, mein

auf Umbaut, ben wirb er nicfyt- ©ott, ju bir unb beiner ©na*
be flieben , unb einft, wenn iefy

t>ottbrad)t ben Sauf, gebt mir

bie ew ge©onne auf, ber alle*

Dunfel weiebet.

4. öon jebeni ©cfymerj ber*

cinfl befreit, werb icb,£err, bei

bir leben unb feiig bann felbji

für baö ?eib bir 9>rei$ unb Cbtc
geben, ©obl benen, bie bem
Jperrn tertraun unb ibre Jpoff*

nung auf ihn bann, nie werben

fie ju ©ctyanbeiu

635.

3n elrfnnr tlTeIo6ie*

er nur ben lieben

©ott laßt wal*

32
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tcn unb hoffet auf tf;n allejeit,

ben wirb er wunberbar erhalten

in affer 9totb unb Staurigfeit;

wer ©ott, bem 2lllerb6d)ften

traut, ber fyat auf feinen ©anb
gebaut.

2. &3a6 Reifen uns bie fcfywe*

ven©orgen, rvaö bilft unS Utu

fer2ßebunb2lcl)? 2BaS fcilft

fcS, baß wir alle SRorgen be-

feufjen unfer Ungemacl;? 2Bir

machen unfer $reuj unb Üeib

nur großer burcl) bie Staurigfeit.

3. ©et) nur gebulbig unb
bleib fülle, fet> fietö in beinern

©Ott vergnügt unb fyarre, wie

fein fjeil'ger SBille unb feiner

SßeiSfjeit Start) e$ fügt. ©Ott,

berin (S^rtflo und erwaf)It,weiß

aucl) am beften, wa$ uns fefyft.

4. (£r fennt bie rufyten greife

benjtunben, weiß, bbaö©füdf
unö beilfam fep ; fjett er uns nur

getreu erfunben, fo flehet er unö

'bülfreiel) bei; ©ott fommt, eb

wir eS unS Derfefyn, unb lajfet

unS Diel ©ut'S gefctyefyn.

5. Senf n\d)t in beiner

SrangfalS J?ige, baß bu Don

©ott Derlaffen fepft, unb t>a$

ber wafjreS ©lücf beftge, ben alle

SBelt alö glütflid) preijl. Sie
^eit Derdnbert oft feljr Diel unb

feget jeglichem ein >3iel,

6* @S ftnb ja ©ott geringe

©aeljen unb feiner 2lUmad)t

gilt e$ gleich, ben Steigen flein

unb arm ju machen, ben 2lrs

men aber groß unb reiefy; erij?

ber Jperr, ber jebermann er*

$6f>en unb aucl) jtürjen fann.

7. ©mg', btt unb gel) auf
©otte$ SÜJegen; verriebt baö

Seine nur getreu unb trau beS

JpimmelS reichem ©egen, fo wirb
er bei bir werben neu; benn

wer nur feine sJuDerjicfyt auf
©ott fegt, ben Derldßt emiebt.

mei.

636.

tftw yreifet ?(Uc je.

ie biftbu,©eele,

inmirfofel)rbe*

trübt? Sein Jpeilanb lebet, ber

bid) ja treulicb liebt. Grgieb

biel) ganjlid) feinem SBillen, er

fann allein bein Stauern füllen,

er fann allein bein Stauern
(litten.

2. S3ij! bu in Sflotben, ad)

barre nur auf ©ott, trau feiner

©nabe in ©eel * unb SeibeSs

9tort)! SerDormalS beineSIngft

gewenbet, ift eö aucl) noef) , ber

bir £>ülfe fenbet, i jl eS aucl) noefy,

ber bir Jpülfe fenbet.

3.25ift bu bei Sftenfcfyen nicfyt

nad) SÖerbienft gcfcl>d^t, mußt
bu Diel butben, xvaö bein Jperj

tief Derlegt, bebenfe, wen ber

jp6cl)jle ebret, bem ift ber foeitf

lieble 9M)m gewahret, bem ijt

ber fjerrlidjjfle SRubm gewahret.

4. 23ift bu in 3fefu, in bei*

nem Jpeilanb retcf), fein ©olb,

fein ©ilber ijl biefem Sieicfytbum

gfeicfy. £>aft bu nic!)t, xoa6 bief)

bier ergoget, g'nug, wenn ber

Äimmel "bir'8 bort erfeget,

g'nug, wenn ber #tmmel bir'S

bort erfeget,

5. ©et) boef) jufrieben, o bu

betrübtet Jperj, wirf auf ben

SJater, xoaö bir bringt ©org unb

©cfjmerj. 2Öer ift wobl jemals

ju ©cbanben worben, ber fiel)

bewahrt in bem ÄreujeSor«
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t>en / ber ftcT> bewahrt in bem
Jtrettjedorben.

6, Drum, liebe Seele, wirf

alles Iranern bin, gebttlbig

tetöe^ ftiHe nur beuten Sinn,

(Jrgiebft bu ijtcr bid) ©otteS

2Btuen, bort wirb mit gteu*

icn er bid) erfüllen , bort wirb

mit greuben er bid) erfüllen.

ITTel. «t* Foftet vier, ein Gfrrifl IC,

fil7 SHl u'f altc ?°^fn^^ • öiü l)intcr bieb, wem
«£erj, unb feg in beinern ©Ott

jufvieben! Sei} ftill ; bem) er

gewabrt bir ficfyerlid), \\\\6 no*

tf)ig ifl ju beinern jpeil diente-

ben; warum nrtttjt bu in eitler

9?Jul> unb ftln, tu 5Qiu(> unb

^)ein unrubig femt?

2. SBoljlan ! fei; gute*9Jhitf)
,
6

im Attx% vertrau bid) ga'njlid)

feinen 23aterl)anben. @s tfl mit

feiner Jpiilfe ja nid)t fern unb

balb wirb fiel) fein Segen ju

bir wenben. Sud) tyll allein,

wenn ctvoaä bir gebriebt, unb

forge nid)t, nein forge nid)t.

3. £> trad)te nur mit ©rnjl

barnad), bap in mit il>m bid)

innig mogft uerbinben, unb

werbe nur im ©lauben nimmer
fd)wacb, fo (aßt er biel) and)

alle£ Sfab're finben: er ift unb

bleibt bein SBatenmb bem@ott,
bein treuer &iHt in aller 9tot$.

4. OLt!)' bieb ju il;m, er \\u

fet bir, er fpriebt: wie fönnt

iel) bid), «H«tt Äinb, t>erfaj7en?

9)?ein *£crj bewegt t>on Siebe

fiel) in mir, \>a§ id) bid) muß
mit@nab unb Jpulb umfaffen!

Drum, ©eefe, bring getrojl

31t beinern Jperrn, er fegnet

gern, er fegnet gem.

5. Der Fimmel nnb bie (*rb

ift bein, er febenft fie bir irt

Sfjrifto, meine Seele; fo nimm
in beifger ©tanbemttraft fie

ein unb benfe nid;t, ba$ bir

noch ttwaö fehle. 2Meib nur

bei ©ott, fo bleibeft bu jugleicl)

auch ewig reicl), aud; ewig

reid).

HTet. XXUdfi* mit mir, (fiett je.

(\*1R flflloblbem, berftc^

red)t linblid) kam aerlajfen;

mag' il)n aucl) treffen Sorg unb

9totb, mag aucl) bie 9Se(t ibn

bafien, fo bleibt er bod) in fid>

vergnügt, fein greunb iji ©Ott,

ber Mrt fügt.

2. Die bofe ffieft mag im*

merl;in ol)n' Urfacfy'niid) befein*

ben, fann fiel) nur immer mef)r

mein Sinti mit meinem ©Ott

befreunben. 3
:

d) tröge mutl)ig

jebem geinb ! SBer febabet mir,

ift ©Ott mein ^reunb?

3. 3cb murre niebt, ii\$ iel)

bier oft ml babe bulben müf*

fen; mid) bat ja ©ott ganj

unocrbojft ftuS mancher 2lngjl

genflen : ba lernt id) red)t, bcip

©Ott allein ber 9?cenfd;en befter

greunb muß femi.

4. Unb will, ob meiner Sun*
benfd)itlb, mein Jperj mid) bart

verf lagen, fpvictyt ei? mir abbeS

SJaterS £jtfb : bod) barf id) nicht

tuu'jagen. 2Ber ift, ber miefy

t>erbammcu fann? ©ottijl mein

Sreunb unb nimmt mid) an !
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6. 3a felbft be$©rabe3 ftn*

ftre 9tad)tfann micbnidn mebr

crfcfyrccfen; tcf> weiß, mid) wirb

burd) feine fTOacljtber jperreinft

auferwedfem 9?iit ßljrifto werb

id) bann vereint, burefy \i)\x ijt

ewig ©ort mein greunb.

6. ©o gel) id) freubig burd)

bie SSelt, getroft unb jlarf im
©lauben! Äßet feft an feinen

@ott fid) &ätt> bem fann bie

SBeft nid)tg rauben! ©Ott ift

mein greunb, mein ®d;u§,
mein Sftatb! ffiofyt bem, ber

@ott 3um greunbe i)at\

XtttU Uun fcanPct alle (Sott ic

ß^Q 5«tyoI)r bem, ber im.UOJ ' <d? fem ©ott pim
«fteffer fid) erwäget, ber hnb?

lief) ü)m vertraut, wa$ feinem

/perjen feljfet. SBoljl bem, ber

auf ^e\\ jperrn allein fein Jpofs

fen fiellt, aufißt, ber £rofl

t>erfprid)t unb ewig ©lauben

fcalt.

2. 25er liier auf 5D?enfd)en

fraft unb 9?ienfd)engunft frers

txaui:t / ber bat fürwabr fein

©lücf auf bloßen ©anb ge?

bauet: berrüglid) unb gering

ift aller 2)ienfd;eu 5Diad)t unb

aller Jpoljeit ©fanj serfinft in

£obe$nad)t.

3. Siel fid/rer ift mein£rojt,

id) weiß, an wen id) glaube,
sIBo ift ber mad)t'ge Seinb, ber

mir bieö Äleinob raube? 3fd)

jtebe feft in ©Ott, ibm bang
id) einjig an / bem feine 9totl>

ju groß, ber fjelfen will unb
fann.

4. ßu ibm, bem treuen ©Ott,

ift meine ©eele ftille, fein 2Irm

ift ewicj ftarf unb gnabensoll

fein 23iKe. ©ein ©ang ift wun*
berbar, unenblid) feine Äraft;

fte batv>on 2lfterS ber ftet$ Jjülf

unb 9\atl) gefdjajft*

5. Drum fjalt id) mid) ju

©ott unb ba§ ift meine greube,

mnn id) ibm banfen fann,nacl)

überftanb'nem Jeibe, wenn mein

erquicfteS £>er$ tyn rü^mt mit

allem §leiß~ unb il)m ein $ob*

lieb fingt ju feine* 9iamen$
yreiö.

^

6. ©ieb, ia^ id) ftetS, mein

©ort, an m fefl bangen bleibe,^ weber ©lücf nod) sJlorb mid)

jemals w\\ bir treibe, -öerfeil)

mir beinen ©eift unb fd)enf

mir neue Äraft, ju üben im*

merbar bie gute Siitterfcfyaft.

XXII. 2o6< unb SDanflteber.

!TT*f. 3el>cwalj \fl mein Hicfit ic.

(\ACl S)f«f/^»f/»tein©eift!

SBelt ju loben, erbebe banfbar

bid) unb faume triebt! fei) Tri 11

unb fanft unb bimmefwart« er»

beben ju ©ott, be$ Jperjenä

£roft unb 3ut>erftd)t. Sr ift

allein Job/ @bre, ^>reiö unb

SRubm ju uebmen würbig fteta
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tinb überall ; Ifjn preif **dj)

fru! mit freiem Subelfcball

gel) ein in fein erljab'neö Sbti*

ligtf)um

!

2. £er jperr i|l jwar ein

unbegreiflich iBcfen, b'rin fiel)

uergeblicl) ber Söerftanb Wff
lim; bocl) fannft in feiner

ÜJeltbu beutlicl) Icfcn, Mic mm*
berbar fein lveifer Siatb regiert.

ffr bat nnb lerntet feine* ©leu
djeii nicht; eö reichet s

2lllee> fei«

«er ^ajeftat, vor ber tue Area«
rur mit gittern ficht, bieroeil er

roobnt in unnahbarem üicl)t.

3. 3a er, fror SebenSgrunb

fcon alten fingen, er ift ffif«

roabr ein uu3uganglicl) ¥icl)t;

bocl) wirb im Vicbt jn ivanbeln

mir gelingen, fo berfet fiel) mir

auf fein 2lngeftcl)t. Denn wie

er ift unb lebt im Sicfyt allein,

fo birgt er fiel) bem, bei baö

I>unfle liebt, unb liebet ben,

ber fiel) bem 3ieel)t evgiebt; bei-

wohnet jtetö in feiner Strahlen
v2el)ein.

4.C feiig, wer alfo ben Jiperrn

ernennet unb finblicl) ju iljm

Sater fagen tatin ; o feiig, wen
audjSrben «Seinen nennet, wen
er alö ,ftinb be£ J$4ufe6 ffefcet

a\\\ Wlit Äinbefn gebt lein

Safer in't ©ericl)t, fo bat anef)

©r ©ebulb, übt Üangmutf) auö
uwü bat mit Seligfett ge=

febmueft fein baut, wo fiebe

fjerrfebt, wo ©nabe nie gebriebt.

5. Drum auf! ich will, o

Sfttt, biel) frob erbeben, »eil

bu auel) miel) ju benen l>a(l ge-

jagt, bie bu in Gljrifto baft

gebracht jum Seben unb in

bein S?itu$ )\\ .ftlnbern btr er=

wablt. ;Vht mar febau icl)

biel) nur in bunfiem ?icl)t; bod)

fommt, icl) weif; e£, tünftig

noch ber lag, ba ich frieb ohne

Stab fchauen mag von Singe*

ful;t ju frobem 2fngeftcl)t.

ITTcr. $dj initfc Mr ic.

fiXI S)f»f/ ^)vi|len,brin.
vr-*x.

<Vgeta>rei^imbei)V
beut Jtferrfcber aller 2i?elt, bem
|9#acl/tigen, betStb unb üÄeer

unb alle Fimmel halt,

^ 2. grobiodft mitjubelreiebem

Schall ©ott, uuferm boebften

(8i\t, ber große SButtbte Afters

lall auch an un$ äReitfcfyeil tbut.

3. sBo\\ unfrer jarten ßinbs

Mit an mar feine £>ülf und
,nal) ; auel) wo fein SWenfd)

'mebr retten fann, ftefjt ©Ott
al$ 9\etter ba.

4. 2lu$ feiner gulle nehmen
wir, wa$ \\\\$ erfreut unb nährt

unb SKHrt, wa$ ber Seele hier

•Jufriebenbeit gewahrt.
»">. 3(1 berwentJoU auch unjet

^>fab unb beugt nttä oft ber

vScbmerj, Giert prüfet nur nael)

feinem 9iatb unb ftarft burcl)

Wotf) ba« JTperji

6. 9tael) Säter 3Beife traget

er üni Schwache mit ©ebulb,

er juel)tigt wohl, boeh nie )tl

feiger, unb tilget unfre Sd)ulb.

7. Sein &ßotf lvecftba^Öe^

»iflen auf, ruft \m$ tut 93effei

rung, fein ©eifi fuirft nn6 im
iugenblauf, fcl;afft unfre Sjti*

ligung.

<s. @ott i|T getreu unb faßt

und ui(I)t; njoljl Sitten, bie ibm
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traun, fic werten einft fein W\v
gefiel;t in fel'gem Sichte febaun.

Ittel. Seilt \d) meinem (ßott ic.

f\A*l S)fu f ' & Triften,

feine fyitö unb feinen SRatb,

ifyn, beß 9)?aef)t buref) taufenb

groben ffcf> an utft ^erF>crrItcT)t

bat. 3war, fein SKenfcb fatm

ifon ermeffen; ©otte6 ©nabe,

wekb ein SÄeer ! iöer fütb »tr>

unb waö i|l er? Soel) wer

fann be6 £totttf t>ergef[en?

unb er nimmt üa& ©cberffein

an, bat ein 2Irmer opfern fann.

2. *Preie bem 23ifct)of um
frer Seefen ! ©auf bem Wirten

feiner Sebaar! 9iie ließ er ein

©ur un£ feigen; treu nafjm er

ber j?eerbewaf)i\ ©cineöäBor*

teö frdft'ge 9tabning,feine6©eis

fteö Unter riebt, biefeS reine

Jpimmelelicbt, feinet Ritten*

ftabt ä)cwabrung, weldjer Qfa
geuSflrom Srguß! weteb ein

Jpimmelt * 23orgenuß

!

3. £aß fein geift'ger Sterne

pet (lebet aucl) in Stürmen mt*

»erfebrt, ba§ fein triebe briits

neu webet, baö ift ew'genSatu

feS wertlj. Soeben feinet Biott*

©rünbe, wenn ber ©eift ber

©unb unb SBeft cö belagert

xmb umjtettt: wer jerfjtört bie

9Äacbt ber Siinbe? 91icf)t ber

Streiter Sffttl unb gleij , ifyrii,

nur ibm gebübrt ber ^>reiö.

4. Doel) mit jpcrjenöh'mv

merniften fampft ber Seinen

Sanfgefiibf, weit wir, ad), bc*

fernten muffen, wir ftnb ferne

nod) t>om £ieL Sf* gebampfr

bureb Webtfgfeiten, brennt be$

2l(tar$ glamme nietyt, wie

boeb Siebt fcon feinem Sicl>t

follte läutern Sebein verbreiten.

£), wann ftrablt fein Jpeiligs

tl)um ganj in flecfentofem

SRubm?
5. Demutb fcblagt bie 25(icfe

nieber; bod) giebt ©taube 3 a-

üerftebt, hebt bie feueren 2hu
gen wieber unb bie Jperjen wer?

^e\\ Siebt. 9iein, btt fannfl

uns triebt tterlafien, feboneft,trds

geft unb fcergiebft; wie tu un*

aii53fpred)[id) liebjl, baö fann

faum bie Seele faffen. ©roß,
ja groß ift 9Renfcbenfd)ulb

;

gottlieb groß ift ©otteö jputb.

6- Jaß i>om Süngflen bid

jum ©reife ^eugen beiner Äraft

uns fepn, t)a^ fte reid) fiel)

ftetS erweife in ber ©aubigen

herein ! iüeun wir ©roßeS fdjon

erfnbren, ©roßreS iftunä aufs

gefpart, ba» un6 bort wirb of*

fenbart in be$ Jpimmetö feP*

gen gluren, wo mit 2Ule im*

uerrurft #crrlid;feit in gulle

fd;mürft.

XtleU JLot^c ^cn äerrett, ^e^ :c,

ßio ^^anfet mit greiu
U^iO. &Jü CXX/ fcan fet beut

SJatev ber ©nabe, i()r, bie er

fegnet unb führet auf ebenem

^)fabe; bieii)ri()n fennt, S3a^

ter in Sbrifto tyn nennt, preis

fetben Sater ber ©nabe!

2. Dft ift fein ül)im t>or

ben Slugen ber SÄenfcben vers

borgen, eb et erfebeinet, jagt

3(lleö, ter fünfen in Sorgen;

ift eö gefebeb'n, baben wir't
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fjeute gefehlt, ad) ! ff ucrgeficn

wir'ö morgen.

3, Ätnber be$ ätater* im

.Oimmel, erfenttet bie ©aben,

bie wir gefegnet mnt tym, beut

6*rbarmenöcn , haben, ©ttito

wir es werrb, baß er im 3 Ieib=

lieb ernährt imb auefy bte ©eele

will laben?

4. Jöabt ihr nicht taglich* bte

©nabe be3 .Occbftcn erfahren?

ÜNfnfet, wie oft eud) fein

Sterblicher formte bewahren;

bod) er erfcl)ien, ihr wart ats

rettet burd) ihn, nid)t meljr be-

brangt tuMi ©efabren.

5» Sie ihr bie jpiilfe be3

Ewigen f>abct gefeben, mehr

noch empfinget, ali bitten ihr

fcimt unb verftehen, »reifet unb

liebt ben, ber bie ©imben v>er^

giebt, fegnet, el) wir ju il;m

flehen.

6. 5Ser ihm nun banfet,

wirb immer mehr Sahen em-

pfangen, äBacfySfyuramt ©laus

ben, im jpoffen unb Sieben er-

langen. ©Ott reichet bar gern

feiner ©laubigen ©cfyaar mehr,

afö fte üon ihm verlangen.

7. 23er ju il;m rufet in 916z

tfyen, ben will er erhören; finb

wir errettet, fo feilen wir beutf?

bar iljn ehren. Jolgt feinem

ößort, fahret im Saufen nur

fort, er wirb cuefy Sllleö ge-

wahren.

8. J?itf mir, mein 83ater,

bir baufen mit heiligen äÖer*

fett/ folgfam in Slllem auf

beine ©ebote nur merfen, mu-
tl)ig bir traun, feilt in ber

9?otb auf biel) fcfyaun, bu nur

t'annft wahrhaft mich ftdrfen J

XtttU (tfett freo -älmmelö unb u.

U-*-i. ££J jin-@ottet3tnecb-

te, fommt, erhebet feinen Matal !

tmi erlofete ©efcl)lecl)te iu unb

bleibt fein ßigentbum. fibrii

ftui bleibt in Gwigfeit, wie er

geftern war unb heut.

2. v£cgncnb waltm nun bie

JOanbe eure« ©otteS euch jum
4>cil, feine Siebe fonber Snbe

reichet 3eglid;em fein &heil; er

bleibt Tillen jugewanbt, bie

burd) Sefum ihn erfannr.

3. galtet nur in allen ©in*

gen eucl) nad) imferö ©otteS

Streu. Saßt euch tiicbrS jur

greube bringen, eh euch unfer

©Ott erfreu*; unb betrifft eud)

Sctymer} unbOJotf), 3efu6 fielet

für eucl) ju ®ott.

4. 2111c, bie auf 9J?enfd)ett

bauen, gehn ju ©runb iu ihrem

ÜBabn; nur bie unferm ©Ott

tHTtraunt, wanbelu auf ber

fiebern ^abn. äfefu 3uttgertt

wirb begannt ©ottes Jpülf unb

(larfe Sjanb.

5. kantet ©Ott, ihr ©et*

te$fnecl)te ! fommt, erhebet feineu

SKuljm! Du erl6feteö©efd)lecl)s

te, weih biel) ihm jum Sigen*

thum! ßbriftuS bleibt in (hvig-

feit, wie er geftern war unb fjeut.

lTtel. 3d? (in<&c blt mit &et$ k.

(\A^ (^Subitr^, bemGhr

buhrt, unb birf, Jfrerr, bring

id) bir; mein v£d)irffal haft
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bu jtctS regiert unb ftetd warft

bn mit mir.

2. äßen« Sfngtf unb Oiotl)

ftd) mir genal)t, fo fyorteji t)u

mein glc'bn "»& ltc|left miel),

nad) beinern Mari), Jpülf unb
Errettung frißt.

3. öBenn iebin Sdjmerjunb
Äranl'beitfanf unb rief: Jperr,

rette miel)! fo I>affft t>u ; t>icl>

ergebt mein Danf, benn icl)

gena$ buref) bieb.

4. SJctrübte miel) be$ geiiu

be$ JTpag, fo folgt ict> bir bm
©d)mer5 ; N balfft mir, ba§

icl) iljn vergaß, m\b gabft ©es
bnlb tnö £er$.

5. aBenn icl) ben rechten ^>fab

Derlor, miel) fd)ulbbelabeu faf),

rief ic^ ju bir, mein ©Ott, ems

por unb ©nabe war mir

ttal)

.

6. ©eufjf icl) im Reiben

:

£err, wie lang baft \>ix biel)

weggewanbtJ war mir um
2roft «nb Jpülfe bang, fo fyalf

mir beine S?a\\t>.

7. Gr balf, nod) Ijilfr er jtetö,

ber i?err, Denn er itf fromm
unb gut, 2Iu3 ber 33erfucfyung

rettet er unb giebt jur £us
genb SWutl).

8. Jperr, für bie ?eibeu banl

kl) bir, baburd) bu miel; ges

übt, unb für bie greubeu, weis

cl)e mir bein milber ©egen
giebt.

9. Dir banf icl), £err, t>a$

bie *ftatur miel) wahrt unb

miel) erfreut. 3d) fdjau in je*

ber Äreatur,©ott, beine greuub*

lidjteit.

iD. 3d) banfe bir für beinen

Sobu, ber für miel) ©ünber
ftarb unb ber ju beinern ©nas
bentfjron ben £ugang mir er*

warb.

i 1 . ?obt ©ott in feinem £>eU
ligrljum! er(;cb' i()n, SJottbc*

Jperrn! bie Srb i|i voll von
feinem SRubm; er ^tlft unb
rettet gern.

42. er bilft unb lapt bie

Üraurigfeit un£ balb vorüber*

geljn, will unö, naet) hirjer

^rüfung^eit/jumew'gen ©lücf
erl)6l)n.

13. 23ergiß ntcf>t, Seele, bei*

nen ©ott unb wa6 er bir ge*

tban; verehr unb fyalte fein

©ebot unb bet \t)\i ewig axu

tttel. Tatet will i$ Mr 0ef>en k.

fij.fi 3Y' meittC eeeIe'

iljn ju erbofjn, bem .fperrn,

bem alle Dinge ju Dienft unb

SBiaen jlel)ti. 3d)will benS3ater

broben fyier greifen auf ber

(£vb, id) will ibn ^erjlic^ los

ben, fo lang mein ?eben wdbrt.

2. äBofjl bem, ber einjig

feljauet auf Sacobä ©ott m\t>

/peil ! iöer i()m fiel) anvertrauet,

ber b<*t baö befte Xbeil; ber

bat ben Scfyafc erlefen, unan*

gefoet)ten rul)t fein Jperj xxnb

ganjeä 2Bcfeu in ©Ott, bem
bocken ©ut.

3. 93ei ibm ift alle gtarfe

unb unerfd)6pfte 9)Jad)t, ba3

prebigen bie äikrfe, bie er bers

vorgebracht, ber Jpimmel unb

bie (Jrbe mit ibvem ganjen

jpeer unb tvaö burel) ©otted

iöerbe fiel) regt im weiten SÄeer^
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4, ©ein iff Der treutfe 2BilIe,

er giebt mit ntilbev J)anD Dem

feine vSegcnefulIc, Den er ge*

treu erfanD. ©ort halt fein

2l>ort mit greuDen, gefdnim

muß, \\\v$ er (priest, unD wer

Gewalt muß leiDen, tax fcbiifct

er im ©eridu.

5, Gr tjt fea* Sicl)t Der »litt*

Den, tbut auf Der iauben Etyr,

unD Die ftcb fdmnub beftnDen,

gebn ftarf bind; ihn beider; er

iftDergremDenJOiitte, fcte 28aU

fen nimmt er an, erfüllt bei

SBittwen SSttte , fcfyafft Aulfe

SeDermann.

6, 2IcI> id) bin viel ju wenig,

ju greifen feine (Jbr ; er ijt Der

ew'ge Äonig, ich bin von gefteru

ber; jeDod) weil id) gebore gen

^ionin fein 3elt,gejiemt mir'*?,

Daß icl> mel;re fein £ob vor aller

2Beit.

Yftel. Sollt \dy meinem (v Ott ic.

• O ««« Äerjen! JD

wie freuiifclidv ©otr, biftDu! bu

entferneft Sorg unD Sdniter-

3en, fubrft mir ,£eil unD Segen
ju. ü>aö id)bin, vermag unD

fyabe, ftromt au3 Deiner gulle

ber, nicfytS fommt mir von Uhs

gefafyr; SflleS, JOerr, ijt Deine

©abe, 3fHrt wirb burefy Deine

Siatto abgewehrt unD jnges

UMIlDt.

2. Du gebeut)! unD fd)nell

entfliehet, wai mit Sorgen mid)

erfüllt, ttitö mein frobeö 2luge

ftebet, wie Dein 3unbfcblu|l ftcb

enthüllt. 5Bar Die Hoffnung
fcI)on verfcfywuuDen , fanf id)

febon in Äfcimmttb bin, abnete

mein trüber Sinn niebt*, al$

bange IrauerftuuDen: fyttT,

Dann fpracbft Du nur ein ii3ort

unD Die Sorgen eilten fort.

a.9*,t*aä Du mir, Jf?err,be*

reiteft, bat ift gvcuDc, Jöeil

unD ©ludf ; ba$ bx\ wuuDerbar

mich leiteft, fagt mir jeDer^liu

genbluf. ii>arei|t bu niebt mein

Srbarmer, febirmtetf Du mein

Vebcn twbt, ad) wo fauD id)

Jroft m\^ lUH)tß wie vertagen

war id) Slrnter! ÖtfdM mir,

j>err, Dap Du regierfr unD nad)

Deinem 9\atb mid) fubrft!

4. 3mmer will icb Dir ver*

trauen, Dir, Der 8fßf8 wciSlicb

fugt, glaubig 511 cir aufwart^

fd>auen, wenn Der ???nrb mir

faft erliegt. ^rcis feg Dir, Dej?

icb mid) freue, Der fo ©ropes an

mir tl)tit unD im Segnen nie-

male» rubt, ^reiSfe» Deiner Sa*
tertreue; Da id) fonft wfcbtS ge*

ben fann, nimm mein JoblieD

gnaDig an!

5.13 bewabr am guten Sage
mid) vor Stolj unD Sicherheit,

balte fern von mir Die Älage

in Der febwerften tyrüfungS*

jeit! ii\\] mid) im ©enup Der

^reuDen ftets auf Deinen 3Blf*

len febn unD aueb Dann nod)

aufredet ftebn, wenn fte wies

Der von mir fd)eiDeu. .Oier nur

wed)feln %m\b unD ÜeiD, Dort

ift ew'ge Seligfeit.

XtttL Ruh lob mcUte $ccl jc.

ßJ^ ^robIocfenDlaf;tunt5

©ott mit tyrrt« unD Wulnti!
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9)?it freubigen ®cbctcn tobt ityn

in feinem Jpeiligtbum ! 3bn,

tm an allen Cnben begltidfet

unb erfreut unb ber mit Sa*
terbanben m\i fityrt jur ©es
ligfeit, <Jr traget felbjl t>te

©unber unb bilft bem ©cbwa?
eben gern. Solu i(m, il;r feine

Äinber! 3I;r Triften, banft

iljm gern!

2- 3fa/ eine« Jpaupte* ©lies

ber, vereinigt liebreich £>er j unb

SKunb! ©urd) 6i)ri|tum alle

trüber, mad)t eures ätaterö

(Swa^c funb ! 3u (Einem jpeil

berufen, fyabt 2llle (Einen ©inn;

fo tretet ju bc* Stufen beö

©nabentljroneS f>in ! ©er ^wie*

trad;t ©eijt verfd)winbe, Der*

bannt fei) J?aj5 unb 9?eib, unb

jebeS i)erj empftnbe ber Siebe

©eligfeit.

3, ©ieb / Ä&ttfl aller obren,

aucl) und erfüllt von (Einem

©eift, bier, wo in sollen (£1)6?

retl bid) unfer banfbar Soblieb

preifh 3n (Einem lauten SEonc

fingt burcl) beiu ganjeS 9\eid)

bir 93ater unb bem ©ofjne

bie Gbrijienbcit jugleid). Die
(Eintracht if>rcr Sieber jteigt

auf mit bobem Älang, fcl^allt

burd) bie Jpimmel wieber;

welcf) englifeber ©efang!
4. Unb wenn an beifger Qtdu

te einmiitbig wir biet) fo er?

l)6l)n, bann willft bu bie ©es
bete ber glaubten Seelen nid)t

verfd)ma
r

l)it. Du borfr, wenn
wir von Jperjen bir banfen,

treuer ©ott, für Sinb'rung uu*

frer ©d)merjen, für 9\ettung

ani ber 9te'tl). £> neig auety

jefet von oben ju und beln 2ln*

gefid)t, bi$ wir bid) wiirb'ger

loben bort in bem ew'genSidjt!

XtteU 3d? tanr Mr, liebet £ett ic.

fS4.0 (St ott' nicine 9 rtnJcu-**/. vy @celc ma(I;t beis

neu SRuljm befannt. Dir banf

id) unb erjdljle bie äBunber
beiner Jpanb. SRein £crj ijt

frob/ id) finge au$ tief "beweg*

ter SBrujl: bu, bem icf) Sie*

ber bringe, bu, j?crr, bift meine

Xufl!

2. Du ftljejt auf bem Xbrone
al3 SRicfyter aller SBelt, ber,

3eglid)em jum Sobne, gerecht

fein Urtbeil fallt. 38etm Wims
fd)en frevelnb fcfymatyen bei«

beiligeö ©ebot, bann fcbiltfi

bu, fie vergeben vor beinern

3orn, o ©ott!

3. ©ott wagt bie SEelt unb
übet ein beiligeS ©erid)t; wer
£rug unb 25o$l)eit liebet, bleibt

vor bem £>6d;tfen nid)t. Die
2Bage finft unb fteiget, wie

fein ©efefj gebeut, unb jebeS

35olf bezeuget bed 9tid;ter3

jpeiligfeit.

4. Du bift ein geig ber

frommen, ein gelö in jeber

9?ot(). ©ie traun auf bid>

unb fommeu ju bir, bem treuen

©ott. Die £branen, bie fie

weinen, ftnb bir befannt unb

wertb, berfaumen wtllfl bu ÄcU
neu, ber beinen@d)u§ begebt.

5. greut eud) beö Jperrtt

unb greifet if)n laut vor aller

SlBeft, ber berrlid; fiel) beweis

\ct unb, \va$ er jufagt, balt.

Olac^ überwunb'nen Seiben er*
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fd)allt im £>eiligtbum, bir, ©es
bei* bober greuben, Anbetung;

9>reiö unb Stuljm.

tttct. mietet auf, ruft untf :c.

U*JU. V27
jU ^gleichen

unb wer ermißt in beinen 3\eU

d)en, wie viel fiel) ©eifter belli

erfveim? tlngejafylte Statuten

geben jal)Hofen Gelten Sid)t

unb Veben; bi:fcf)ufft, bu baltft

fc aucl; allein» Sod) ift bet

SBeftcn dtaum nur beinrt Äfei*

be<3 Saum, Jperr unb Sd)6^

bfer! Sic!) aber fclbft, ber bit

tl)n wolbft, bid) fajfeu bie @e;
Manien tarnst.

2. Unb in biefem ßefttgtyus

nie, bem Tempel voll von

beinern Sutbme \\t aud) bie

Statte mir erbaut. 3d) barf

vor beiu 2Intlii3 treten , ju bir

mit allen SBefeti beten , auf

bie bein Hxuxc fegnenb febaut.

ffler beine Sieb erfennt, bid)

glaubig Statte nennt, ber ber»

gebt nid)t. 3d) Grbenftaub,

u\) fallenb ?aub, mir ift bie

Swigfeit gegönnt.

3. Schwing bid) benn enu
por unb finge! SBW über alle

Jpimmel bringe ju ©Ott/ D See»
le, bein ©efang! Sfrifytt ali

bie JTpimmel geben unb f)6l)er

al6 bie Steinenden gefyt @ot^
teä ©nabe, gel) mein Sauf,
^armberjig flauet er auf alle

SDienfcben l;er / bie if)n färc$s

tetu (Er forgt unb wad)f, bat

aufunö2Id)t; bnim forg unb

fürcfyte deiner mebr.

4. £ab' kfyö uicl)t von ibm

vernommen? 3jl nid)t $u mir

ein
sl$o\t gekommen, üaö ew'*

ge ©nabe mir verfprid)t? gab
ien femten SBerg unb £>ugcl,

bod) feft ftebt feine* Staubt*

Siegel, von nnl weidn feine

©nabe nrebt. So treu von je;

ber fd)ou liebt er nun in bem
Sol)n m\6 alt Stater, © betet

an! 3l)i* biirft eud) naljn, unb

banfet il)m am ©nabentbron.

ftKl C\ crr ® ort
/ *'* Io *

UtJ • *%) ben wir J Jperr

©Ott, wir banfen bir! Su u?i
ger Stater, bid) erbebt, nxtt

weit unb breit auf Srbetl lebt.

Sie Jöimmel unb ber Sngel

Sd)aar lobftngen, JOerr, bir

immerbar. Sie ßberubim unb

Serapbim verhmben (ieti mit

bober Stimm : heilig ift unfer

©ott, beilig ift unfer ©ott,

beilig ift unfer ©ott, ber jperr

Jperr £ebaoty.

Sie Jpimmef unb ber Gr*

\>c\\ Äreiä ftnb voll von beine*

Flamen* greift. Ser beiligen

jwclf innen $al)t unb bie ^ro-

p^eten alljumal, ber SXartyrer

bellgldnjenb £>eer verherrlicht

ewig beine (Jljr . Sie ganje

wertlje Gbriftenbeit täffmi bid)

auf ßrben allezeit. Sid), Sta?

ter, auf be6 JpimmelS £bron
unb Gtyriftum, beinen einjagen

Sobn, ben beU'ac* ©eift, ben

Xrojter wertf), im©lauben fte

befennt unb et)rt.

Äonig ber (Styrett, 3efu

gbnft/ begätaterSew'gerSoIjn

bu bift. Su nabmejl an, ber
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iöclt ju gut, gleid) Sflenfcbeus

finbern, glcifd) unb 23lut; bed

£obcö Stachel bracbeft bu unb

ftibrftunö SM bem jpimmcl ju.

^ur 9ied)teu ©otteö nun eis

I>6l>r, tl>eilft t»u be$ 23atcr$ 2D?a=

jeftat, unb wenn ber 23au ber

Grbc brid)t, erfebeinefi tu unb

balttf Ocrid)t. ©o flcl>'tt wir,

nimm in fccine J)ut, btc bu er*

lauft mit beinern 23lut.

Saf5 un8 im Jpimmct ba*

ben 2^eif an aller grommen
ew'gem Jpeil ; l)ilf beinern Öolf,

Jperr 3efu ßljritf, unb fegne,

wa$ bein Grbrbeil ift. Öiegier

btc Deinen allejeit unb l;eb fte

bod) in (*wigfcit!

Did; loben taglid) wir, o

fyctXf fcerfunben ewig beine

G\)\\ 93cl)ut und bi£ auf jenen

£ag, baj] 3cber rein crfd;einen

mag. Grbarm bid) unfer, treuer

©ott, erbarm bid) unfer 2111er

9totb; SJarm&erjigfeit faß und

gefd)cl)n/ fo »je wir fyoffcnb ju

bir fiel)!!. 2luf bid) fleljt meine

>3u&erftd)t; ju©cbanben »erb

tefy ewig ntcljt. SImen.

ttTet. VOadjet auf, ruft u.

fi^*> Cs crJ ett /
lt)aUt m ' (

U*J.— orj froren erlagen
t>oll 2ob unb Danf bem Jperrn

entgegen, ber und bis bieder

f>at gebracht! ©inget in crljab's

neu iöeifcn, ben ©egeneratb

bcö £>errn 31t preifen, bie reiche

Jpulb, btc flarfe WliUljtl Dod)
Hoben 2luge6 nur folgt unfer

©eift ber ©pur be$ 25armberj^

gen, ber feiner ccfyaar uuwan*

beibar SRatf), üraft unb J&cil

unb griebe war.

2. üÖcld)eö Jpeif, ai\6 freien

©naben jum SBunbe feined

öolte gclabcn, jur jlinbfdjaft

auöenvablt ju fetjn! fiel) beiJ

Jipeilanb'ä freun ju tonnen, *>or

Xaufenbcn if;n fein ju nennen

unb frol) ju rühmen: er ijl

mein ! 2Beld) unfcbaljbarer

93unb, auf cw'gem gelfengrunb

fcfl erbauet! äßer ifp fid)

weil)t, reift in ber -Jeit fe^on

für bcö Äimmelö ©eligfeit.

3. 23off, bem er ben ©ottcö*

frieben, be$ jpimmelä 23iirger*

reebt befd)ieben, serfünbe laut

fein 9ted)t unb Siebt. Äonnt
and) eine SÖhitter beffen, ben

fte im©d)oo)1e trug, v>ergefien:

ber J?err vergißt bod) unfrer

niebt! ©ein Xroft nur unb fein

3tatl) l;alt und auf rechtem

spfab. Jpallelujal) ! fein 2ln*

geftd)t bleibt unfer Sicfyt, fein

ißort ber <&tab, ber nie jer*

brid;t.

4. trifft nun aud) bie ©ei*

nen©d)rccre6, ei> ift fein ©piel

bed Ungefal)rcs,bcr Jperr ifW,
ber ed und befd)icb. ©laub
unb Ju^erftcbt gereuen nie 6U
nett ton bed Jperrn ©etreuen,

aueb wo er feinen Sluögang

ftebt. Der unfre Äaare jdblt,

ber weiß aueb, wad uwi fel)lt,

unb erbarmt fid). Qv lenft bin*

auf ber ©einen ?auf unbfd)ließt

bed Jpimmelö ©c^afte auf.

5. ©elig, wer auS biefen

©d)aljen fcl>on I>ier weißiperj

unb ©ctfi ju lefecn unb wer im

©lauben treu beljarrt. Dop*
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peft felig, wer ben Segen auf

reichen >iöitd>er auszulegen in

(einem IMenjt gewiirbigt wart)

!

2öie weiht bem guten Ji)errn ber

Streuen Setyaar fo gern Seib

unb Seele! Unb waö er fagt,

wirb unverzagt auf feineu 9m*
ftanb bin gewagt.

(n Siel) ! in ?ieb unb Sauf
ergofien febn (Sbrifti junger unb

©enofien fetyon mauebeö ^el>e

^iel erreicht. Seit auf alle ihre

$fabr^ o £err, ein Sacblein

betner ©nabr, bat M< in'$ ew'-

ge Scben reicht, Sey mit mi$

fort unb fort in allem 2bununb
SSbrt unb mit 2111 en, bie beine

^aiib in jcbem ?anb jttm SSmib

auf beuten Sol)n verbanb.

mei. tttattl »mf, ruft K.

ftV^ Q^uicbjt, ihr au9ers
ll^J).^

zahlten Äinber,

unb greift ben fyettn, erlofte

Siinber, bie feine ©nabe hoch

erfreut! ^a\n bie Stimme laut

erhingen , ein wohlgefällig ?ieb

ju fingen botl Demutb unb

voll Sanfbärfeir. Unb fd;aut

mit frohem 9??utb,wa3 er nod)

aneuebtbut. Jöallelujab! Sein

SÖott ift fup; wci* er verl)ie|l,

ifi SBabrbett unb er Ijdlr'ö ge-

biß.

2. £er im rcinjien Stellte

wohnet, bei bem ©ereebtigfeit

ftetS tljronet, ber giebt an $id?t

unb 9\ed)t unS ZljciU Sltteö

prebigt feine Shre; er orbnete

ber Sterne £>eere, er orbnet auef)

ber 3Äcnfcf)en J^rif. 3bn bete

an bie iBelt, ben j>errn, ber

fie erhalt ! Jpattefujab ! (*r will

unb fprWjt unb jlrabfenb briebt

au6 ginfteruif; hervor baö Xicbt.

3. Unfer &on berrfebt ebne

Sdn*an£en, er wenbet Rollern

bic@ebaufeu,er niadjt ju 3?id)tö

ber236fen9vatb. 9lur fein 3\atf)

bleibt ewig fteben; \va$ er be*

bad)t, bat nuip gcfcbcbcn, er

ift gfeid) grop in 9\att> unb

Z$afc öBobl uncv bap er re*

giert, ber Sllle* herrlid) fuhrt!

.Öallelujal) ! Sie auf iljtt

fcfyaun unb ibm vertrauu, bie

wanbeln ofyne §urd;t unb
©raun

4. Senb uns ja in voller

Äfarbeit, o ©Ott, bein ik\)t

unb beine ©abrbeit,baf; fte und
leiten überall. Wip mvi aufbei
©laubenS Sdnvingen ju jenen

liebten JOoheu bringen, 51t ber

SJerf'larten 3ubelfd>all. 3« bei*

nem jpimmelreid)ftnb wir bann

Gngeln gleid). .Oallelujal)

!

iiMr geben ein, bei bir )u \c\)i\

unb bein aufewiguneju freun.

fo Ö5rl bal)in taflet un£ mit

Rcttw oft vor beö Jöocbften 21U

tar treten, vor ©orr, ber unfre

Sdjulb vergißt, ber ber ©laub'*

gen Sd)ilb unb Sonne unb

unfre greub unb hod)fte SBonne

burd) ßbrifti große* £tyfer ift.

»lBaö wir in ihm erflehn, kaö

wirb ©Ott nid)t verfcbmalju.

Äalfelujal) ! ©ott, fübre Öm une

Wttt ju bem ew'gen 9tei^ unb

feiner 3tub

.

\XteU Uun freut tudf , lieben ic.

a^± C^d), berid) oft in
UeJ"* # cO tiefe« feib unb

große 9lotb muß ge^en, will
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bennod) ©Ott mit großer greub

unb #erjett£luft crl>6^cn ! 5Rein

@ott unb Äonig, Ijere rnid),

id) will ofyn 6nbe greifen bid)

unb beuten 9ta«tni loben.

!2.3cf) will bir mit bor SÄot*

genietl)' ein taglid) £pfer britu

gen. Sooft, jperr, beine Sonn
aufgebt, will id) mein Soblieb

fingen, So foll aud) bis jnr

fpaten 9tad)t btf 9uibmen bei*

ner boben $)laü)t mein SBfrf

fegn unb @efd)afte.

3. Die Äöelt biinft un3 gar

fd)6n unb groß unb reid) an

@ut unb ©aben, unb \vaü> fie

tragt in ibrem Sd)ooß, will

gern ein 3eber baben: unb i ft

bod) 2llle3 lauter 9}icl)t»; el)

maneSred)t genießt, 3erbrid)f$

unb gebet fcimell ju ©ruube.

4. ©er jjierr allein ift groß

unb fd)6n, unmoglid) auö$iu

loben, ben ©ngeln felbft, bie

ewig fteljn i>or feinem Sprotte

broben. Ob Silier Stimme fiel)

erbebt, fo wirb bod) Äeiner,

ber ba lebt, beö J?6d;tfen©roß

auöfpredjcn.

5. Sie ällreu, bie nun nid)t

meljr ftnb , bie baben bid) ge=

^riefen; fo l)at ein Sfeber and)

fein Äinb ju gleichem Dienft

gewiefen; bie JVinber werben

aud) nid)t rul)it xu\t> werben

bod) bein 2Berf unb Üfjun,

©ort, nid)t t>ollfommen greifen.

(>. iüie 9)?and)er bat 31t fei-

nem Jpeil bein Üob mit gfetfi

getrieben unb ftebe! mir ift bod)

mein £l)eil 311 loben übrig Wie*

freu. 3d) will tton beiner SBtifts

bermad;t unb beiner fyerrlid;

fd)6nen ^rad)t bi$ an mein
ß*nbe reben.

7. Unb waö id) rebe, wirb

v>on mir mand) frommefi $erje
lernen; bein 9\ubm wirb glatt?

jttt für unb für, bod) über

allen Sternen, £)urd) alle

iöelten weit unb breit wirb

mau t>on beiner Jperrüdrfeit

unb ftarfen Spant) erjal)leu.

8. SBer ift fo freunblid),

.Sperr, wie bu? fo gndbig im
drbulben ? üßer beeft mit \oU

d)er Sangmutlj $u fo viele fcljwe*

re Sd)tilben, bie auö ber gan*

je« weiten SBeftbiö 311 bem bo*

Ijett JpintmclSjelt ol)n Qtnbt fid)

ergeben?

9* &$ muß ein treues Jperje

fen)it, üaö m\& fo bod) faun

lieben, ba wir bod).2ille,©roß

unb Äleiit, beä ©uten wenig

üben, ©ott muß nid)t anbei*»

fepn, aW gut, baber fleußt feiner

©üte glurb anfalle feine SBerfe.

iO. £>rum feilen, J?err,bir

immerbar all beine äSerfe

bauten, uorau* bie Jöeil'geu,

bereu Scbaar bir bientobn' aile6

iöanfen, fte feilen beitteö 9tetd>6

©ewalt unb mwerganglid)c

©eftalt mit taufenb jungen

rübmen.

11. Sie folle« rühmen, beiß

bein 9iubm burd) alle iöelt ers

Hinge, baß ijcbcrmatm im Jöei=

ligtinuu bir Sienfc unb äOrpfev

bringe. Sein 3\eicl), bat> iji ein

ew'geS 9\eid) tuxb beine J^errs

fd)aft ift bir gfetd), ber bu fein

Önb erreid)eft.

L2. Ser Äerr ift bi^ an uns

fern 2ob be|fanbig bei unö 21U
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fett, erleichtert unfre ,ftreuje3s

notb unb balt 111113, wenn wir

fallen. Gr fteuert manchem Un*

gtädfäteiif imb Ijilft undfreunbs

iid) nwebe* auf, weint toit bar*

nieder liefen.

13. £err, Sitter 2lugen fefyn

auf biefy, $u deinem ©tul)t ge«

tefyM. £)u bift's allein, bor rä*

terlid; ntö$ lebt tmb webt, m
nähret. Du ojfnefi beinc ntilbe

.Oanb, mad)ft fatt mit) ftoW,

wag auf bem ^anb, im Sfleer'

unb i'itften fd)webet.

14. 25u meinjt etf gut, utib

tfjuft ittft wol)f, auef) ba roir'ä

oft nietyt benfen, uub bod) ift

SDJandjer htmmerüoll, oerjetyrt

fein Jperj mit Äranfen; er forgt

unb furchtet Xag imb 9lad;t,

©Ott (afp i()ii gan$iid; a\\$ ber

2ld)t unb babe fein sergeffen.

15« 9lejnj ®wt öergißtber

©einen nid)t, er l)dlt unöännib
uub Streut, fein #erj bfctbt

ftetö auf unö gericfyt't, t)a$ er

julefet erfreue. &d)Vt> aud) jus

weifen wunberbar, ift er bod)

beilig immerbar, gerecht in \cu

neu äBegett.

16; ©ott ijl tu Reifen jletö

bereit bem, ber il;n finbtid) df*

yet; unb wer in £>euuit() ju

ifjm fd)reit, ber wirb gewiß er;

boret, ©ott weiß wol;f, wer
t()iu fyolb unb treu, unb bem
fteljt er allmächtig bei itt allen

feinen 9l6tf;en.

17. Seit grommen wirb Fein

@ut Derfagt, ©ott tfjut, rvae

fte begehren; er miptbag U\u
glücf, baö fte plagt, unb jaljft

all' ifjre Bahren. Gr lofet e\\&

lief) tyre £a(t;-*bem aber, ber fte

frdntt unb baßt, wirb er baö

Urtfjeit fpred)ett.

iK So will id) beim ju als

fer©tuub
>

bat Sob M $)b$t

ften fingen, ti foll aufrief*

(lern J)erjeiu3grunb hinauf junt

Fimmel bringen. Unb alfo ttyit'

aml) immerfort, rvaü lebt unb

mbt an jebem £)rt; ba£ wirb

©Ott Wohlgefallen.

3n datier tttetebie.

(IKK C£i\) finge bir mit
u#itl *cO£erj imb3Kunb,
j)err, meinet Scbcnö i

J

nft, id)

fing' imb mad)' auf Crbett

funb, )vat> mir t>on bir bewußt.

2. 3cl) weiß, ba$ bn ber

SÖrtmn ber (3na^ uub cw'ge

Quelle b\% ixixcmü im« Sitten

frül) unb fpat v>lcl jjeil tmb

Segen fließt*

3. 2ßaö fmb wir bod) tmb

fjaben wir, nxw tamx nn$ l)ier

erfreut)/ baö und nic()t fa'me,

j£uTr, t>on bir unb betner Jpulö

allein?

4. ffier f)at baö fd)one Xpim*

melejelt bod) tiber m\ü> gefeöt?

iüer ijl eS, ber unö unfer gelb

mit Xl)au unb 3\egeu neOtV

.5. 28er wärmt und bei beS

üMnterö groji, wer bricht ber

Sturme SD?acl)t, wer bat mit

Äorn unb Ocf unb SR oft unö

t^aterlid) bebacf)t?

6. ©er aiebt und ?eben,

Äraft unb $iutl), wer fcf)ü^t

mit jlarfer J^aub beö gftfbneit

SriebenS c&leö ©ut fn imferm

^öaterlaub?

31 a
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7. 2ld> Sperr, mein ©Ott,

ba$ fommt t>on bir, Du, bu

mußt 2lüe3 tfjun, in beiner £>b-

l)ut jteben wir unb formen

ficfyer Vitien.

8. Du ndbrcft un£ t>on3al)r

}M Satyr, bleibft immer fromm
unb treu, bcfd)irmft ltttö gnd*

big in ©efal)r unb ftcl>|t unö

treulich bei.

9. £>u trdgfl un<3 ©ünber
mit ©ebulb unb ftrafft uic()t

alljufeljr, ja, tilgeft liebreid)

unfre ©cfyulb m\^ wirfjt fte in

baä SWeer.

iO. Oft, wenn ber (5f>vifl t>er;

faffen fd;eint, \ja\l bu iljn fcbou

gejidrft, unb feine £l)rdne, bie

er weint, bleibt t>on bir un*

bemerft.

li. SeS 2eben8 SDtongel fük
feft bu mit ew'gen ©ütern

auä unb füljreft uns jur wah-
ren Sftulj' eiuft in beö jpimmetö

JÖauS.
"
12, D'rum auf, mein Jperj,

fe^ frob unb fing', unb f>abe

guten SKutI); bein ©ott, ber

Urfprung aller Ding', ift felbft

unb bleibt bein ©ut.

13. Crr i|I bein ©cfyafj, bein

<£rb' unb Xbeif, bein °©lanj

unb §reubeulid)t, bein ©d)irm
unb ©cfyilb, bein Zxoft unb

j?eif, er lä$t bid) ewig nicfyt.

14. 5Ba3 franfft bu bid) in

beinern ©inn unb gramft bid)

Sag unb 9lad)t? 9iimm betne

©org' unb wirf fie l)in auf
ben, ber bid) gemacht.

15. Jpat er bid) ntcF>t Don

3ugenb auf aerforget unb er?

nd&rt? 2Bie oft bat er beö Utu

glucfö Sauf jum ©egen bir

gefeiert?

16. (£r fyat noef) niemals
uoa$ t>erfet)n in feinem 3ftegU

ment; nein, uoa$ er tbut unb
faßt gefc^ebn, ba$ nimmt ein

gutes @nb\
17. © nun, fo faß if>u fer*

ner tljun unb reb* ifym nicht

barem; fo wirft bu Ijier in

grieben rul)n unb; ewig fv6t>*

lid) fex?n.

ttTel. ttun bautet alle (Cctt ic.

i\ r\(\ Cc& **itt bem ©d)6*

meinem 33a ter bringen; mein
iljm geweifyteS Äerj foll fiel)

ber &i3clt entfcl)wingen. 3c()

überfcfyau' bie Sßafyn, bie id) $u*

rücfgelegt, uns innig wirb

mein Jperj üon feiner Jpulb be*

wegt.

tt. Du Ijaft mieb wunberbar

gefcfyaffen unb berettet unb mieb,

o treuer ©ott, an beiner jpanb

geleitet; in brobenber ©efal)r

ftanb'jt bn mir mdd)tig bei,

unb beine©iite warb mit jebem

üKorgen neu.

3. oft, wenn id) unrul/üoll

an ferne Jage backte unb

mancfye trübe 9tad)t burebweinte

unb burcf)wad)te : war'6 nict)t ein

eitler 2öa()tt, ber meinen ©eift

geplagt? Sttein wal)re£ ©lücf,

o £>err, Daß bu mir nie fcers

fagt!

4. *Preiö fei) bir bargebraept

für trüb' unb frol;e ©tunben!

äßer nie ein^reuj gefannt, bat

nie fein ©lücf empfunben. Oft

führte fc^neller micl? jum ^peif
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ber SeibenSpfab, oft reifte fr&j
ter mir baä @lüdf auo $}ro
nenfaat.

5. SÖ?icf> Icljrt bein tljcurcS

©ort biet)/ wie t^ii bift, erfetl*

nett; t>icl> nid)t bloß meinen

Jpcrrn, nein, t>tcl> aud) 23ater

nennen. 3d) febe mein ®efd)icf

al$ J^mmtfdbätger ein unb

weiß: id) bin nirf>t fyier, um
ewig hier ju fe»n.

6.&0 bod) baft bu bie Sßert,

fo bod) aud) mici) geliebet, baß

Deine ©nabe mir in ßfyritfo 21U

leö giebet. ©ein $reuj bringt

©egen mir, fein ganj SJers

bienft i|l mein; id) bin im ?e;

ben je(3t unb einjt im £obc
bein.

7. SBaft ift bie furje Ö3af)tt

ber ^ilgerfd)aft ju ©übe; fett*

"bann befebP id) Dir ben Seift

in Deine Jjanbe. ?af5 mtttto*

flartcmSMidf bein 9lngeftd)t mid)

fel)tt unb burd) ein bejf reo 2ob

bid) ewig bort crfyo&tt.

UttL 3" eigner WeloMc.

\90 $ • ^ ttt^btiaett Äonig

berühren! lob' ifyn, o (Seele,

vereint mit ben l)immlifd)en £1)6-

ren! Äommet ju Jpauf! ^>\aU

ter unb jparfe, xoaäy auf! Saf;

fet ben SJobgefang fyoren!

2* Sobe t>m Ferren, ber %\U

fe$ fo berrlid) regieret, ber, wie

auf Sltigeln beä 3ftrter«, bid)

ftcfyer gefufyret, ber bir gewahrt,

rtaj bid) erfreuet xnxt) nal)rt,

banf eö ifym, ümigft gerübret.

3. ?obe ben Jperren, ber fünfte

Itc^> unb fein bidf) bereitet, ber

bir ©efunbbeit verlieben, bid)

freunblid) geleitet. 3« wie t>iel

Stoty bat nicht ber gudbige

(Bon über bir ginget gebreitet?

4. Vobe ben Ferren, ber bei*

nen ©tanb fiebtbar gefegnet,

ber aÜ6 beut Xpimmcl mitvStro*

men ber Siebe geregnet; ^c\xU

baran, \Vi\6 ber ^Ülnukbtige

fann, ber bir mit Siebe begegnet

!

5. Sobe ^cn Ferren unb

pretfe be^Swigen Wanten ! 9(1*

lecv to&& Cbem bat, greife be<5

heiligen Manien! ®p ift bein

?icf)t! ©cele, vergiß cf ja nid)t,

lob
1

iljit in Grwigteit. 9(men.

Wich Uun lob* mein' ic.

ft^ft S|^>an lobt bid) in
U*JO. JJi ber etine, bu

großer, bodwbab'ner© ott ; beö

uiübmenfi itf bte gutlc bor bei»

nein £l)ron, JJ>crr Bebaotb ! Du
bift bod) J?err auf ß'rben, ber

frommen ^uwrftctyt, in irüb*

ja! unb 93efd)werben la'ßt \>u

bie Deinen niebr; brum feil

bid) ftiinblid) ehren mein SWunb

bor 3ebcrmann unb beinen

ÜÜxxl)x\x luTmebren, fo lang id)

lallen fann.

2. @s5 müjfe bein ftd) freuen,

wer bettle ÜÄacfyt unb @nabe
f'ennt, unb ftetö bein Job er*

neuen, wer bid) in ßtyrifio 5Jas

ter nennt. Dein Olame \c\) ge?

^riefen, ber große 2Btmbertbut,

'ou baft amt) mirerwiefen, wa&
mir ijt nul}' unb gut. 9hm,
bat^ \\i meine S^wbe, ju \)am

gen fcjt an bir, ba^ mid) unb
bid) nid)tö fd;eibe, fo lang' ic&

walle (;ier.

2Ta 2
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3. #evr, bu baß beineu 91a?

men feljr ^errlicf) in ber ißctt

?;emad)t unb, elj' wir fleljenb

amen, fyajt bu fd)on langft

an ttu$ gebad>r. Du fjaft mir

©nab' erjeiget; Xperr, tue Dens

gelt' idO'ä Dir? 2Iri) bleibe mir

geneiget, bein ©egen ruf)' auf

mir; fett Äeld) be£ J?eil3 er=

beben will id) bann allejeir,

t>icl> preifen fjier im Seben unb

bort in Stvigfeit.

3n eitfne* ttTeloMc.

ßp;Q Sfru" bautet ade
U*j;j. ^V ©ott mit J&eci

jen, 9)htnb unb Jpanben, ber

große Dinge ti)t\t an ritiS unb

aller Snben; ber \m& von 3Äute

terfeib unb ÄinbeSbeinen att

bi* biefen 9lugenblicf unjatylig

@ut'§ getban.

2, Der ewig reid)e ©ott wolV

m\6 bei unferm 2eben ein im?

mer frol;lid) Jperj unb eblen

^rieben geben unb m\& in fei-

ner ©nab' ermatten fort unb

fort unb un* au$ aller Dlotf;

erlofen ^ier unb bort.

3- Job, &)t' unb9>rei$ fet>

©Ott, bem SJater unb bem
©ofyne, unb üob bem beil'gen

©eift im bol;en Jpimmel^
tfjroue; ber ©ort, im wir er;

bofyn, bleibt, wie er eivig war,

unenblid) groß unb gut; Sob

fei) tym immerbar!

Wel. JLobt Gott, il)t dl)ü(tcn :e.

tuui Sl^unbantct2|[ tt,uwb
^fUV# VV bringet <*br',bie

if)r auf (Jrben lebt, bem, bejfen

9iufmi ber Crngel AeerimJ^im*
mel ftetö ergebt.

2. Ermuntert euer #erj unb

fingt ©ott, unferm l)6cl)fteu

&i\tf ber aöunber überall voll-

bringt xwxb große Dinge tljut.

3. Der \m$ von SRutterteibe

an frifcl) unb gefuub erbalt

unb, wo fein SRenfcI) mttS belfcn

[
fann, fid) felbtf jum£>elfer fteüt.

4. Der, ob wir ifyu gleich

oft betrübt, bod) gnabicj unprer

benft, bie ©traf erlaßt, bie

«Sd>ulb vergiebt unb und viel

©uteä fd)cuft.

5.6r geb
1

nnS and) eiu frofjlid)

' Jperj, erfrifd)c ©eift unb Sinn
junb werfe ©orge, gurd)t m\i

[©cfymerjitrö ÜMeeree Xiefe bin.

ö- Gr raffe feinen griebeu

jrubn auf unferm öaterlaub;

.ergebe ©lud? ju unferm Xljun

unb Spc\i in jebem Staub.

7* ©o lang* er un$ alibier

jerljdft, fei) er ffctö unfer J>il;

I

unb ivenu wir fdjeibeu auö

ber $l>elt, fo bleib' er unfer

&l;ei(.

8. (£r brüct un6, wenn bat

•Öerje brid)t, iic Slugcn gnabig

lui unb jeig' unä iami fein

;2lngeftd;t bort in ber eiv'genW !

3n ehtner ttTelcfcie.

uul, vV o ©eele! M$
in bir ift,ben tarnen fein! bers

giß nid)t unb erjal)fe, xoaö er ge?

tf)an, bid; ju erfreut! ! Gr bat bie

©d;ufb vergeben, beim feine

©nab' ifl groß, er fd^üljtbein

armes Seben, nimmt bid> in
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feinen €d>ooß: ev trßflet unb

ergniefet, wrjunget beute ßraft

uivO ivaö fein JRatf) bir fdjitfet,

bat immer #eil gefdjaflt,

2. (£r bat un8 rotffen [äffen

fvrti beilig 3ted)t unb fein ©es

riebt; Srbarmung ol)tte yftaftm

folgt bem, ber ntcl>t fein SBitnbs

niß bricht. Den 3om laßt er

bafb fcfywmben, ffraft nid)t

nact) unfrei ©dntlb, er laßt

und ©nabe fiuben unb tragt

und mit ©ebulb. 9hm burfen

1019 nid)t forgen, fern laßt er

t>on und fepn, wie 9Ibenb tton

bem borgen, bie ©unb' utö

ifyre *}>ein.

3. 2öie 33dter fiel) erbarmen,

wenn ibre Äinber bulffod fcfyrern,

fo bifft ber Jperr und Sinnen,

wenn mir Hjn furchten finblid;

rein* dvUnnet unfrcScbmacfye,

er weiß , wir ftnb nur ©taub,
wie ©rad auf biirrer ^taefoe

unb wie ein fatteitb Üaub; (i>

bafb ber 2ßinb nur webet, jtnb

fte niebt laugcr ba: alfo ber

Stteufd) oergeljet, tym ipt fein

(*nbe nab.

4- 9htr ©otted ©nab' aU
leine ffef>t feft unb waljrt in

Cwigfeit; fte bleibt in bei* ©e=
meine, bie feinem Dienjt fiel)

gläubig treibt. SBemi feinen

JBunb wir lüften, bleibt er

und treu geftnnt, ed rctcl>t: fein

gudbig äÖaften auf $iub unb

Äinbedfinb; brum laßt und il)tt

tmebren, ben beipgen Engeln

gleich, bie feinen Stubra sers

melden m feinem Jj^immeU

reid).

3n «Itfner mctcMr.

fif**> S"^ ba6 lü> t(U,fenbuu^' «W jungen batteunb

einen taufenbfacben 9Wunb, mit

allen 2öefen um bie 3Betfe lobt'

icl) bann ©ott aud Jperjends

grunb. Denn \x>ct& ber Verl-

an mir getljan, ijt meljr, ald icl)

erjagen fann.

2. £ baß bod) meine Stimm'
erfcbalüe bid babin, wo bie

©onneftebt! o baß mein 95lut

mit greuben wallte, fo lang* ed

burefy bte 2Iberu gebt! ß wäre
jeber *Puld ein T)axit unb jeber

ßbem ein ©efang!

3. SSer uberjfrßmet mid? mit

©egen? Sttft ba ed nid)t A o

reid)er©ott? ÖBer febuljetmiefy

auf meinen ööegen? Du macb*

tiger Jperr -Jebaotb! Du lets

tejt mid) nacl; beinern Otatl),

ber nur mein fybl befcfyfoflht

bat.

4. Drum febroeigef nid)t, tyr

meine Ärdfte; auf, auf, braucht

allen euren gleiß ! Unb euer

freubigfted©efd)dfte fek> meiued

©otted 9fubm unb ^reid. 91 uf,

meine ^eeP, ermtwtre bid) unb

lobe ©ott bcr£inniglid),

5. Sbr grünen SJldftev iti

ben ©albern, bewegt unb regt

eud) bod) mit mir ! 3br jarten

SSfumen auf ben gelbem, Der?

berrlicbt ©oti burd) eure %iex l

gur ibn mußt ibr belebet fepn:

auf, flimmet tieblicb mit mw
ein 1

6-2frf),2MIed,2nted, wadtmr
ßeben unb JJebend-ßbem in fldp

\t)at, folt ftd) mir jum ©eb»l-
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fen geben, ben Jperrn ju grei-

fen frül) unb fpat. Wefann
icb würbig g'nug erbol)n bie

SSunber, welche um micb ff efyn.

7- 2ob fep bir, Sperr, mein
©Ott unb Sater, für Selb

1

unb
©eet', für J?ab* unb ©ut. *!ob

fei; bir,milbefterSerätber, baß
bu micb nimmft in beine J?ut.

Slucb in ber größeren ©efafyr

warb icb bein 2(uffel;n fletß

gewabr.

8. S0?ein treufler Äeifanb, fei)

aeprtefen, baß bu bureb beinen

ÜobeSfcfymerj mir bein @rbar*

men baft beriefen, gebettet

mein uerwunbet #en. SBon

©ünben f)a|t bu miep befreit,

miel) bir jum ©gentium ge*

weifyt.

9. 2Iud) biv fei; ewig Kufmt
unb @bre, o beitig * werther

©otte6 = ©eitf, für beine fuße

jpimmeföfebre, bie mir ben

2Beg jum ?eben weift. 2BaS
®utt$ foll burefy mief) gebeibn,

baö wirft bein göttfiep £icf)t

altein.

10. 3cl) will son ©otteS
©üte fingen, fo Tange ft'cfy bie

^unge regt. 3rf) will ibm greu*

benopfer bringen , fo lange ftcf)

mein Jperj bewegt. 3a, wenn
ber SERunb wirb fraftfoö feitjn,

fo ftimm' icfy noety mit ©eufs
jern ein.

i i . 3Icb nimm ba<J arme 2ob

mtf ©rben, mein ©ott, in allen

©naben bin. 3m Fimmel foll'ö

fcollfommner werben, wenn icl)

^>en Engeln a'bnlicb bin. Dann
fing' id> bir im bobern (Styor t>iel

taufenb Jpallelujab *><>*•

mct. TErlumyl), TCrlumvb/ e* k.

AßQ StVete bir, bu alleruuo# & Fimmel ©ott,

biefy loben wir, iöerr ^ebaotb.

Äeerfcbaaren fingen beinen

9tul)m in beineS J&immeW i?eU

ligtbum. £> nimm Doli Jpulb

baö Dpfer an,ba3 unfer ©tarn*
mein bringen fann.

2. Du tljronjl im ©lanj beö

ew'gen £trf)t6, wir febn unb füb*
len unfer OiicbtS. Unb bocl) in

ßbrtfto, beinern ©oljn, nabn
wir un$ finblicb beinern 5£bron.

Dir naljn wir unö unb jittern

niebt, benn £iebe ftrablt bein

Slngeftcftt.

3. 9?ein, beine Jpulb, o 23a«

ter, pveijl nie würbia ein er*

fcfyajfner ©eift, bie Jpulb, ber

unfer lallenb gleb'n gefallt, wie

bimmlifcl) gobgetön', bie un6
burcf> ©lücf unb Xrübfal übt

unb immer Jpeil unb ©egen
giebt.

4. 3a, ($nttf> unb SSarnu

berjigfeit umfing all* unfre Je*

benSjeit, felbft tu bem tief em*
pfunb'nen ©cfymerj lag ©egenö*
fraft für unfer JTperj. Unb nie

wirb beine Siebe rubn, unö,

beinen Äinbern, wof;ljutf;un.

5. 2luf biefy allein vertrauen

wir, benn lauter ©nabe quillt

au$ bir. 2Bir werfen alle ©org*

auf biefy, t)\x forgeft für m\$
fcaterlid); beinSßaterblicf maebt

frob unb leicht, wenn 2eib bat

jperj barnieber beugt.

6. Du füf;refl un$ an treuer

Jpanb burcf)'ö bunfle 5£l;al jum
Sßaterfanb. Unb bort, o bort

bereite^ bu unö fcfyon bie grie^
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benßflatte ju. S3atb jlebn aucb

wir bort fd)6n gefd)mucft unb

ganj bind; J?immef6htjt cv-

quicft.

7. $)lafy uns beä geben«

tyilgerjeit jum Stüjttaa jener

©eiigfeir. Vag unö, wo tt>fr

betn 2lntliB fcfyaun, mit fejiem

9?(Ut() auf biet) t>ertraun, unb
wirb bieSeibeSbüttc fdjwad), ber

©eift fa> billig, flar unb toadS>.

8* ©tetS brünft'ger fep bte

©anfbarfeit, bie unfer^erj bir,

53ater, weif;t; feft fei) ber ©d)ritt

auf rechtem 9)fab, ein Jpalle-

lujafc jebe£I)at, ein jeber ©eufc
jer ein ©ebet, bi6 bort bid)

unfer Job erl)6f;t.

9. Skrmefyre beine691amen6

Stubm, bie iBelt fep ganj bein

ipeiligrljum; mit unö gieb allen

Sttenfdjen %fyt\l an beineo 9ieU
d)ee> ew'gem Sjzxl. Sein jjerj

tl>ut biefem gleljn fid) auf; ja

Safer, ^w fprid)ft Slmen brauf.

ttlel. £ö Ifl fcaö «6cit k.

fifvd. (& e9 2ob unb eijr*UUta**W Dem bocken
©ut au3 freubigem ©emutfye,

bem ©ott, ber alle SBunber
tl)ut, bem 93ater aller ©üte.

Qx tft% ber allen Jammer ftillt

unb un£ mit reichern Strofl

erfüllt; gebt unferm ©ott bie

e^re!

2. @ö banUn bir be£ J?im-

meto J£>eer', o £errfel)er aller

Ül;ronen, bie Spmt, bie in

Üuft unb Wleex unb auf bem
(?rb?rei6 wollten; fte greifen

beine ©d)6pferr>mad)t, bie 2(1;,

fe«, 2111c« twtjt bebaut; gebtun*

fcrm ©ott bte @fyre!

3* 2Ba^ unfer ©ott erraffen
bat, ba« will er aucb erbalten,

bariiber will er frity unb fpat

mit feiner ©nabe walten. 3n fei-

nem ganjen Äouigreid) ^errfcl?t

2Beiöl;eit, Sieb* unb Wlcuty jus

gleict); gebt unferm ©ott bie

Gljre!

4. 3m rief Jim* £errn in

meiner üiotl): ad) S}ttt\ x>txc

nimm mein ©ebreien ! Da fyalf

mein SKetter mir t>om £ob, ließ

Xrofl mir angebeifyen. Smnt
baut ich, ©ott, brum bauf \(t)

bir, ad) bautet, bautet ©ott

mit mir, gebt unferm ©ott bie

G&rc

!

.5- ©ein Soll t>ertdßt ber

#6d)ffe nid)t, ijl nie fcon ihm

gefd;ieben; er ifl ber $xo\w
nun £iu>erficbt, tljx ©egen,

j)ett unb ^rieben ; mit 9)Juts

terbdnben leitet er bie ©emen
Itebreid) bin unb ber, gebt un*

ferm ©ott bie (Eine!

6* aöenn SiKenfeben&uffe

nicf)t£ mel)r fann, wenn 3\atl>

unb £roft t>erfd)wiuben, nimmt
©ott fid) unfer gndbig an / faßt

feine Jpülf unö finben; er neigt

fid) üdterlkl) bem $u, ber nirs

genb anberö ftnbet SUil)'; gebt

unferm ©ott bie &jxc\

7. 3d) will bieb all' mein

Sebelang, o ©ott, mit $reus

ben el;ren; man foll, ^)err,

meinen Sobgefang an allen £)r*

ten ()6ren. SÄein ©eift unb

Seib ermuntre fieb, mein gan*

jeöJ^erj erbebe bid); gebt utu
?*?«* ©ott bie (fbre!
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8. 3br, bie \f)x (grifft m~-
ntcit nennt, gebt imfevm ©ott

t)ie (E1;ve; \l)x, btc il)r @ott al«

SSater fennt, gebt unferm ©ott

bie (Jbre. äkrftumme mm ber

Kremier ©pott, ber jperr ifi

Gott, ber £>err ijt ©Ott, gebt

unferm ©ptt Die £fyre!

3n eigner tTTelc&ie.

fiß^ fc^ ^' icb meinem
OOtlt V^

Ojott rtj^t g^
gen, follt' icf> ibm nid)t bank

barfepn? Sei/ id)bod) in allen

fingen feiner Siebe ©nabens

fdjei«. Sft'ö bod) nid)t«, al«

lauter Sieben, nwrf fein treue«

Sjwi bewegt, baö t>W &üx
liebt \m^ tragt, bie in feinem

Dienft ftd) üben. Sitte« Ding

ro*foft feine £eit, ©otte« Sieb*

in (fttfgfeta

2, 5$ie ein Slbler fein ©e<

fieber über feine 3«ugen jlvecft,

fo bat alle Sage wieber miety

beö J>6cl>ften2lrm bebeeft, 2lu6

bem bliebt« trat id) in'ö Seben

auf be«33ater« mdd)t'gen9\uf

;

imb baö Seben, ba« er fd)uf,

bat and) jtet« fein ©ebuij ums

geben* ?llle« Sing wdbrt feine

Zeit, ©otteö Sieb' in Sroig*

feit,

3. ©einen ©ofcn, ben €in*

gebornen, giebt er au« Grrbars

men l)in für miety Sinnen unb

Verlornen in be« ernten J)eilö

©ewinn, £> bu ©nabe fonber

©etyranfen, unergriinblid) rie«

fc6 9tteer, bid) umfafifen nim*

mermebr wnfre meufd)lid)en

©ebanfen! 2llleö Ding x»ät)xt

feine sjcit, ©otteö Sieb' in

Gwigfeit.

4. ©einen ©eijl, ben eblen

Rubrer, giebt er mir in feinem

iöort, baß er werbe mein 9te
gierer, meiner ©eefe Xrofl unb
JOort; baß er mein©emutf) er*

fülle mit bem bellen ©laubenfc

liebt, baö beö £obe« gflacbt

burd)brid)t tmb mein bange«

£erj mad)t tfitte. 2llleö Ding
wdbrt feine Jeit, ©otteö Sieb*

in Swigfeit.

5; Äimmel, <5rb* unb tf>rc

Äeere bat er mir jum Dienft

beffellt; wof)in id) mein Sluge

febre, beut er bar, wa« mid)

erbäft. Ubier
1 unb Ärduter

unb ©etreibe in ben ©rünben,

auf ber $61)', in ben 2i3dfbern,

in ber ©ee geben Sftabvung

mir unb greube. 2llleö Ding
wdbrt feine 3>i\\, ©otteö Sieb'

in Gwigfeit.

6« $£en\\ id) fcfylafe, wad)t fein

©orgen unb ermuntert mein

©emütb, baß icb jeben lieben

borgen febaue neue Sieb* unb

(&&t\ &3dre niebt mein ©ott

gewefen, er, ber ©einen ^u^er*

ftd)t, o furwal;r, id) wäre niebt

anö fo mancher Slngft genefen.

Sitte« Ding wdbrt feine -Seit,

©otteö Sieb' in Gwigfeir.

7< 2Bte ein Sater feinem

Äinbe niemal« ganj fein £>erj

entjeuebt, wenn e« gfeid), w*
fübrt jur ©ünbe, au6 bem

reebten qDfabe weiebt, alfo tragt

©ott mein ©ergeben, (traft

gelinbe meine ©cbnlb unb

laßt bann wü, ©nab' unb J?ulb

mid) fein 2lntli(5 wieber feben.
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uilleä Sing roäfjrt feine ^ett,

@otte$ Sieb' m <£wigfeit.

8. ©inb gleieb bitter mir bie

©eblage&on be^ocfyflenmacfyt*

ger Jpanb^ bennoeb, wenn icb'S

ree(;t erwäge, ftnb fie nur ein

üiebeSpfanb, Rieben, baß er

mein gebente unb micl) fcon

ber febnoben SBelt, bie un3

bart gefangen I;att, bureb bie

SEriibfal ju ifym lenf'e. Sllleö

Ding wdljrt feinest, ©otteö

Sieb* in ewigfeit.

9. Dieß will ieb ju Jperjen

fafifen, biefer £roft bleibt feft

mir (tefjn; ©ott fcf>tdPt atleS

Äreuj mit Spaßen, Triften?

ZrftbjfÜ muß Dergefjn. äöetm
ber 3öinter auögefc^neiet, tritt

ber fcl)6ne ©ommer ein: alfo

wirb auel) nacl) bewein, wer'S

erwarten fann, erfreuet. SIßeS

Ding wabrt feine ^eit, ©otteö

Xtifb* in (Swigfeit/

10. Söeil benn obne^'cl unb
Gnbe betner Webe ©aben ftnb,

o fo l^eb' irf) meine Jpanbe ju

bir, Steter, al6 bein Äinb,
bitte, wolltf mir ©nabe geben,

bir auö aller meiner SJladpt an^

$ul>angen £ag unb 9lacl)t, ^ier

in meinem ganjen Zehen, bi£

icl; bieb nacb biefer ^eit lieb
1

unb lob
1

in ßwigffeit.

mtl. %l[e mengen muffen ic.

(Ififi tiefgebeugt t>or birw\J. ^Cim ©taube beten

wir, o Jperr, bieb an, aber
finblieb K^gt ber©faube, bir,

o SJater, fub ju naljn. Stßo

beS Jpimmelö Cl)6re fingen unb
ber 2(nbael;t ßpfer bringen,

mifebt er feiner Stimme Äfang
in ber (*ngel Sobgefang.

2. 2llle Millionen SBerfe,

bie bein 2Il(mad)t3wort evfcljuf,

preifen beinc Jjulb unb ©tarfe

jaucl;jenb mit vereintem 9iuf.

Unb wir follten fufylloö febweu

gen? UnS fcljufjt iu bir ja )ii

eigen, baucljtejt unS, bein 23ilb

ju fei>n, beineö Öeiftet? Obern

ein.

3. 3<t, wir wollen ftetS bieb

loben. Sperr, xvtö ift bfl8 Sföau

fcl;en Äinb! Du fyaft m& fo

()od) erhoben, baß und Sngil
Vorüber ftnb. Dieb fann ;V*

ber fu()len, feben, <m$Aenä8tr*
Jen bieb üerftefyen, beiner ©ro=
ße fiel) erfreun unb bir i!ieb' um
iiebe weib'n.

4. Durel) bieb berrfefit ber

SRcnfcb auf ßrben über alle Kre-

atur, folgfam bienen il)m bie

beerben, jtnebar ift ifymiöalb

unb $lur; aueb bes wilben

SÄeereS ©eblunbe, auch beö

SSergeä tiefe ©rünbe offnen fiel)

t>or feiner JTpanb, mael;en il;m

bein Sob befannt.

5. ©Ott ber J>ulb, auö beU

ner gulle fammeln wir t>on Satyr

ju3al)r; bu üerforgfi mttSSrob

unb Jpütte beiner 9)ienfebenfitu

ber ©ebaar; fpenbeft taufenb

gute &abe\\, £eib xuio ©eer
unb ©ei|t ju laben. Deine
jpanb verlaßt uns uid;t: bu
bletbfl unfre ^Mtx^u

(j. Unb mit wefebem ©ebal^

t>on ©naben tl;atft bu bieb ^en

SDJenfeben funb, ba bu riefft,

fie einjulaben au bein J?erj m
beinen 35uub: laß bie Speere



378 2ob- unt) £>anfliebet\

wut^enb wallen / Serge weis

cfyen, £tigel fallen ; beine ©nas
be weicht und nicfyt, bu bleibft

mifrc »}in>erjt$t.

7- >3war, fo wie bie 83lutb'

am ©tnuicbe, weift ba$ gleifcfy

unb ftnft iu'3 ©rab, bocfy ber

©eift anä ©otteo £>aucbe ftnft

nicl)t mit jur ©ruft l)inab.

CHfc/ il)v Sabre, eilt, Üjr Reiten,

fließt in'6 SReer ber Sangfeiten,

lebenb fteigt ber ©ei fr empor
in ber ew'gen ©eifter ßbor.

8. UnS füll biefeö erbenle-

ben ©cl)itle für ben Äimmel
)c\)\\. *Prei6 bir, ber ben©obn
gegeben, unö bem JOimmelretcl)

311 n>eil)u ! £aglicb wollen wir

auf£ Oleue it)m beweifen Sieb'

unb Streue unb fjinauf a\\ feis

nee S}a\\b wallen in baä 03a*

terlanb.

XtXeU 3^f meinet Hebenö *e.

(\(V7 SKVmit f°u icI) fci(^uu * • *vö wol)l loben, ben

fein(rngel wurbig preijt? ©ens
be mir, £>err, von oben Äraft

baju burcl) beinen ©eift, fonft

fann nie mein Sob erreichen

beiner jpulb unb Siebe -teilen.

£aufeub, taufenb 9Äal fet> bir,

©ott ber©naben, Dan! bafür.

2. »Sperr, entjnnbe mein ©es

mütfye, baj5 icfy beine s2öunbers

macfyt unb ben Jfieicbtbum

beiner ©üte frob erbebe Xag
unb Otacbt, weif bein t>attr*

lid>eö ©orgen fiel) erneut mit

jebem SRorgen. Xaufenb :c

3. SDeuP icl), wie k\) bicf>

oerlaften unb gebaufet ©cfyulb

mit ©cfyulb, fo mittag \<t)

faum ju faflen beine Sangs

mutfy unb ©ebulb; unermübet

bat micl) Statten ftet3 getragen

bein Erbarmen. SEaufenb k«

-4. Su, jperr, biß mir nad)s

gegangen, alf, »erfuhrt von

gleifcb unb 25lut, ict> mein eis

nigeS Verlangen richtete auf

irbifä) ©ut; burcl) biel) lernt*

icl) Darauf achten, wonach ßbru

ften follen trachten. StaufenMc.

5. I^u, Jperr, baft micl)

laffen finden Wertung au$ ber

©eelennotb, benn Vergebung
meiner ©iinben fcl>afft mir

ßl)rifti Äreuje^tob; Äraft jur

SBefpnmg, Jöeil unb Seben lja\l

bu mir burcl; fön gegeben.

Üaufenb :c.

6- 3a, J)err, rauter ©nab'
unb SÜabrbeit ift vor beinern

2lngeftcl)t; taglicl) tritt in neuer

Älarbeit beine 23atertreu' <in
y

&

Sicfyt, unb in allen beinen

äSerfen fann man ihre ©piu
reu merfen. £aufenb :c.

7. 25alb mit Sieben, balb mit

Seiben fommft bu, £>err, mein

©Ott, ju mir, baß in ©cfymers

jen unb in greuben fiel) mein

JOerj ergebe bir unb ba$ ganjs

l\ä) mein Verlangen mocfyt'

an beinern SBillen fangen.

&aufenb :c.

8. SBie ein SSater nimmt unb

atebet, je nacfybem eä Äinbern

frommt, fo fyafi bu ai\A) mid)

gcliebet, ©egen ifl, wa$ von

bir fommt. ©elbft bie 5Rot^,

bie bu gefenbet / l)ajl t>\\ jtetS

jum S}c\l gewenbet. 2aus

fenb ic*
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9. fotufcnbrnal will tcf> tief)

toben, will bft jtngen ^reiö

mit) ©an! für bie ©wöbe,

bie twt oben hat geleitet meu
nen @ang. 2?«/ £>err, wollft

mieb ferner leiten unbjuöi Sp'mu

mel mich bereiten. &o\$, ewig

bring' icl) bir >))rciö mit) Job

unb jDattf bafür.

Qu eigner tlteUMt.

(\(IQ $*I>unberbarer $6;
UUCT. <XJIj rtig/ fterrftfoer

»ort nW Tillen! ?aj5 bir imfer

8ob gefallen. Steine ©nabeiu

ftrome laßt bu auf utri fliegen,

ob wir febon bieb oft verliefen.

©omutb£t>oll, freubig foll unfre

(Stimm1 ergingen, unfer Jöci*3

bir fingen.

2. 3auc$jet laut, ifjr $im*
mel, unferm ©Ott ju Styren,

(äffet euer?oblieb fySren! greife

beineu Schöpfer, Sonne, be-

reu Strahlen biefeS grope 9umb
bemalen. 9??oub unb Stern',

ebrt ben JDcrrn, ihr, ber 21 IU

macht SBcrfc, rühmet feine

Starte.

3. £bu, meine Seele, finr

ge fröhlich y finge ihm, beut

Schöpfer aller ©inge ! SBati

ba £bem holet , falle ihm* ihm
nieber, bringe ©auf's unb greife

benlieber! ©r ift ©Ott 3cbaotb,

218t« foll ihn loben, hier unb

ewig broben.

4. Jöalleliijal) finge, wer ben

£>errn erlerntet unb in Cbrifto

Öater nennet ! .öallelujab finge,

welcher (Sljrifutm liebet, ihm

von jperjeu ficb ergiebet! 3Beh
che* vbeil ift bein £beil! Sinft

wirft bu bort oben ohne Sünb'
il;n loben.

XXIII. £tc6e 511 t>em Sftäcjjjlcn.

tncl. 5(n töftflfcrfräfftti :c.

(U\(\ <TVr bu bie Siebe

pern bie 5Kenfd)en fe^neft,

ja bem aucl), ber bein geitib

noch ift, mit ©nab' unb J)ulb

begegnefh bilbe meinen Sinn
naety bir unb laß mid; bocl),

mein £>eilanb, fyier in beuten

&L>egen wanbeln; bie tonnen

feine Triften femt, bie ftcb

niefet ainbrer ii3ol)lfaf)rt freun,

nid)t menfcl;enfreunblicb &an*

bein.

2. ©ein ganje£ Sehen in ber

3eit war für bie 9)?enfcben©e*

gen; bir folgten Sieb* unb

$reunblicl)feit auf allen beinen

äöegen. ©ein warnenb' gSorr,

bein weifer Suttb, bein milber

£ro|t unb jebe Zljat war gott=

liehe* Erbarmen, ©u ixbiu

nahmft bie fcbwcrjte ^ein, im*

botti SJefrberben ju befrein, unb

jtavbjt jum Jöeil uns Sinnen.

3. Slucb jefct uoefy auf ber

JDimmel 2l)ron bi|t bu i>a$>

JpeilberSünber; auctyba bleibft

bii, Qyinttö Sobn, ein greunb

ber SOcenfcbenfinber. Du febaffj*

ben ©einen wahre SRu^ unb

bie Verirrten fuc^eft bu auf reefc
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ren ©eg ju leiten; bu f;ßr|i

t>ev ©eufjenben ©ebet unb

braucfyefi beine SERajeftat nur,

Segen ausbreiten.

5. © laß in meiner ty\U

arimfdjaft nücl> auf bein 23ors

bilb fef;en. Erfülle mief) mit

?utf unb jtraft, bem 3tacfc

ften beijuftefyen, betrübter J?er

jen Streift ju fepn, mict> mit

Km <§röl;(icl)en ju freun, mit

iöeinenben ju Hagen unb bem,

ber mir fein £>er$ vertraut, bie

Sieb', auf bieerfreunblid) baut,

nicfyt treulos ju fcerfagen.

5. ?aß miefy mit bruberlicber

jpulb be& Sfätyften gefyler bft*

feu, rai* Sanftmut!) , SWitleib-

unb ©ebulb jur Söejf>rung \ljn

erwetfen; unb- fwtbigt er aticf)

oft an mir, fo faß miel), gleich

geftunet bir, wn Äerjeu il)itt

vergeben; bann wirft -bu mid),

j)err 3efu Gtyrift, ber bu bie

Siebe felber bift, ju beinern 9fteid?

ergeben.

ttlet. J£d traute, wer 5a w\U *e.

U«V. *C/ijlbeinA bu»ia|l
üer&elten; bmm will id) (litte

feyn, nicfyt fd)ma'bn noety fcfyeU

ten. Siel), ©cfymacfy unb Un-
recht briicft; boef) wol;£ ben

Jperjen, bie, mit ©ebulb ge^

fcfymikft, beu Drucf Mrfdjmers

2* 9)?ein jfoilanb, ad) wie

*nel tyaft bu ertragen mit

Sanftmut!? ofyne 3 icf / Wt
©cfymacl) unb plagen, baft bu

jum ©ufynaftar bein Äveuj ei-

ltet, ja beinev 9)?6rberftyaar

noefy ©nab* erflehet.

3* Vergebung letyrtf bu mid)

burd) bem ©ergeben. £>err, bir

jura Suibm will icf> ber ©mifts
mutl) leben, ©ieb, ba$ nie

j)aß unb ©rt>ll mein £>erj b*
febmere unb baß id; liebc^Dli

bein SSorbilb ebre.

4. ©o barf tcf> beiner Jpulb

mid) furcfytloS nal)en mtb auc(>

fiir meine ©cfyulb (Jrlaß enu
pfaljen. Um Unrecht will icl>

mir baä £>erj uicl)t quälen

unb meine ©acfye bir getroft

empfehlen.

5* £>ilf mir im ©fauben
(leim, l;ilf, ba$ id; xv<ul)?, ber

©unbe ju entgebn, ber eig*

nen 9iad)e. ©d)leuß.nnd) mit

greimb itnb geinb in bein (£r=

barmen, bafi einft bor bir ver-

eint fiel; 2lir umarmen.

tTTel. ttjin rufyen In öcn tc.

fV71 (5\l/ a,Icr ^^
Keffer unb 25eratl)er in 2(ttem,

waö un<3 brueft ! ^ieÖirteivbie

wir b^ben, ftnb bemer 9)?ilbe

©aben; t?on bir fomrot, tva&

baö Äerj er^uieft.

2* Du fegnejl beine Äinber

unbtrdgeft aud^bie ©unber mit

Sangmutb unb ©ebulb* 3U
ew'gen ©eligfeiten witlp t>\\ uni>

2ltte leiten; wie groß, o jperr,

rffc beine Äulb!
3. 23o.ll gremtbIW(>!eit unb

jSRKbe fep auet) nad; beinern

-^>ilbc mem bh* geiveifeteö »Oer,^

baß kl) ber sJlotb ber Firmen mic^
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(iebrekl) mog' erbarmen unb

willig [ttttera U)ren ©djmcrj.

4, J)ilf, baf? icf) freubiggebe,

wirf) wobfjutl)uu beftrebe, fo

wie mein Jöeilanb tf>at,ber üeib

unb Äummer füllte unb jebe£

Sfefjtt erfüllte, wenn tyn ein

SIrmer glaubt«) bat.

o. 3«m $leiß in guten SSkr*

Ken folt miefy ber QHaube $&tt

ien, baß 4Bo{)W)im biv gefallt.

2Ser feine trüber liebet uitbtt)«

neu freubig giebet, ber fdet für

bie tüuft'cje SBeft.

6. mod)f icl) reid)ficf) faen!

91 ie wirb bie ©aat hergeben,

bie id) I)ier auSgeftreut; ^mn
einjt Wt®0ttd £f)rone füib' icf)

jum ©nabenlofjne bie greuben

einer Swigfeit.

XXttl, tiini bautet alle (Sott ic.

lHj" V^emJperj, bafne*
ben S9?enfd)en liebet, bei feinem

iBobl ftd) freut, bei feiner Olotf)

betrübet, ein ijerj, baS ©gen-
mib Mftp 9kib unb sparte fliegt

un^ fiel) um 2(nbrer GHiicf

wie um fein eignet mii()t.

2, £dy icf) ben dürftigen,

fo laß mid) willig eilen, t>on

bem, waö bu mir gabft, iljm

liebreief) mitjutfjeifen, nid)t au§

bem eitlen Xrieb, groß vorbei*

ÜBelt ju fe*>n unb mid) vereint

ju fef^u; nein, Sttenfcfyen ju er?

freun»

.'}. Da3 fet) mein ©otteöbienft,

mit Jpulf unj> SRatf) ju bienen,

ben SBrubern bei jiiftet>n , auef)

unbemerft von ifjnen. 9)?id)

treibe uicl)t erft Sauf ju mil-

ber 3Bof)ftl)iU an; nein, wa$
id) ÜSttibfrtt t&u'> ba6 fei; bir

©ort, getban.

4. Gin&runf, mit bem mein

Dienft bem Dürftigen begegnet

;

ein £roft, mit bem mein 2Micf

ben £d)werbebrangten fegnet;

ein Karl), mit bem mein SXunb
im Kummer Slnbre ftarf t : nichts

bleibt, fo fleiu e£ ijt, von bir,

Jperr, tmbemerft.

5. <£ud)t wo ein boßfjaft Sjfex j

Unfrieben anjurid)ten, fo laf;

mid) forgfam feijn, ber ©ru<
ber greift ju fd)lid)ten. 3bf6

Sd;ma()fud)t franfe nie mein

üHunb be£ 9?dd)ften 9iub', er

rül)me fein Serbien jt, becP feine

geljler ju.

6. Die adad)' if! bein, o

Öott, bu fprid)ft : id) will t*r*

gelten! Drum laß mid) jtilfe

fepn, wenn SDienfdjen auf mid)

fd)elten. ©ieb, ba|3 id) bem

verteil)', ber mir ju fdjaben

fud)t, ^cn liebe, ber mid) bafu,

ücn fegne, ber mid) flucbr.

7. Den, ber im ©tauhdi

wanft, im ©lauben 511 beftär*

fen; ju warnen, bie auf bid; unD

bein 65ebot nid)t merfen; bie

Siinber w\\ ber 25a()n beö 8a*

fterS abjujiel)n: baju Derlei!)'

mir ftraft unb fegne mein Ste
müf)n.

8. C ^eilige bu felbfl, ^)err,

meiner Seelen triebe burd;

beine Sieb' unb %uväß $ u wab-
rer 9Kenfcl)enliebe. ©er nid)t

ben Sflac^ften liebt, gebt nid)t

jum Joimmel ein ! Jap biefe

i^ahrbeit, 0ott, mir ftetä t>or

2(ugen feijn.
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ttTel. £ev$l\cb{tct 3efu, waa jc.

ftH*\ C\crr,mein Serfofc

mid) lirteft unb necb jur SRccb*

ten Giortcö für mid) bittet ers

wccf' in mir, buSJorbilbwabrer

Siebe, t>er Sanftmut!) 2viebe.

2. SBann baft Du jemals Jpap

mit £aj5 vergolten? iöann

fdjalt'tf Du wieber, fca man t)i(I)

gegolten? .©u fegneteft mit

Üi3obltl)im nid)t bloß greunbe,

aud) Deine geinbe.

3. Unb id), £>err, feilte mieb

t>c\\ Deinen nennen unb bocl)

t>on mittet Suutybegierbe breit*

neu? 3cb follte jemals J>aj5

mit Jipaß vergelten unb wieber

fdjelten?

4. iöte fann id) ,, SBater"

ju bem jpöcfyjien fagen unb

©roll im jSerjen gegen Sfriiber

tragen? tJlSie fann id) ju il)m

flel>n , mir ju aerjetben, unb

9tad;c fd)reien?

5. iBer nid)t uergiebt, ber

wirft für feine ©unben aueb nid)t

bei bir, o Äerr, Vergebung

ftnben. ©ein Sfiinger ift nur,

wer wie bu sergiebet unb gern;

be liebet.

6. ©o beilige benn meiner

©eele Xriebe, mein Jpeilanb,

burcl) ben @ei)t ber wahren Sie-

be, t>a$ niemalö bie unfefge

Sujl ber 9tacl)e micl) (trafbar

macfye.

7. Sßemt meine 25rtiber ftcb

an mir vergeben, fo lefyre mid)

tyr Unrecht überfeinen; lap

mieb, wenn fte mid) auefy enu

pfmblicfy fraufen, an bid? ge*

bettfetu

8. Crwecfe bann, o Aerr,

in meinem £>erjen auf'6 9teue

üaü> @ebdd)tni|l beiner ©cbmer*
jen; xtctö Ijaft ^n niebt in bei«

neu üeibenöftunben für mid)

empfunben

!

9. Saß mid) mit ©anftmutb
meinem geinb begegnen, ben,

ber mir flud)t, wie bi\, Doli

©ropmutf) fegnen. £>err, macfye

gegen Stile, bie mid) b<*ffen/
mein £)er$ geladen.

10. aßitt je jur 9*acf)fucbt

mieb bie gurebt serfübren, al$

würb' icb fontf mein jeitlid)

©lücf verlieren, o £>err, fo lag

mieb, il)r ju wiberjfefjen, auf6
Sw'ge feljen.

li. Du liebjt ben, ber bie

jpanb jum grieben reichet, ber

nie t>on beinern [jeifgen *Pfabe

weichet: o laß burd) ©anft*

muri) mieb fd)on l)ier auf Sr*

^en bir di)nlicf) werben.

ttTet. <D bu £ief>e meiner :e.

*£/ eint jufammen,

fuebet 9tub' in ©otte$ Äerj,

lofjnt mit reiner Siebe glam*
men eureö »öeilanbS Sieb' unb

©cfymerj ! (fr baä Slanyt, wir

feine ©lieber; er haö Siebt,

wir fcefien ©cfycin; er ber 93?eU

fter, wir bie 25rüber; er i|t

unfer, wir ftnb fein.

2.Äommt, be6@otte$reteljed

Äinber, unb befeftigt euern

25unb
; fd)Woret Xreu' bem Uer

berwinber allefammt au$ Spcvs

jenö ©runb ! Unb wenn nocl) bem
ÄreiS ber Siebe geftigfeit unb

©tarfe fefclt, fle^t, biß burc^
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beä ©eijleö triebe er beö 23un=

be$ Äctte jld()lt.

3. ©olebe Siebe nur genüget/

wie in feinem Jperjen woljnt,

bie bem Äreuj ftet) willig füget,

bie aueb nid)t be3 Sehend fetyont.

©o wollt* er für ©ünber fterben

nnb für geinbe floß fein SBIut.

Slllen füll fein £ob erwerben

ew'gen SebenS fyocfyjieö ©ut.

4. Darum, treujler greunb,

vereine beine btr geweifte

©ct)aar, baß ft'c'ö fo Don Jperjcn

meine, wie'6 bein feijter äßiüe

war. 3eber reije jieto ben 2In=

bevn, belfe gern mit Start) unb

Xl)at,bir, oJpeilanb^tacfjjuwan'

bern auf ber Siebe fel'aem *Pfab.

5. £>u, ber feiner ©cfyaarges

boten, tiafi fte Siebe üben foll,

niedre fte, weef auf bie £ob;
ten, macl/ bie fragen geifte^

Doli! Vau un£ fo Dereinigt wer*

ben, wie bu mit bem SSater bift,

fo ba(5 auf ber gan$en Srben

fein getrenntes ©lieb mttyt ift.

(>. ©o wirb bein Q)cbtt er;

boret, buref) t)C\\ ©ol)tt ftnb

2lUe frei unb bie äüelt wirb

recht belehret, wie bein Suicl) fo

feiig fei). ^>retö bem SJater al-

ler ©eifter, ber in btr erfetyienen

ift, unb bir, unferm Jperrn unb

SKei^er, ber in 2llle ju bir jiel;ft.

tttet. maftö mW mir (Sott ic

fV7^ (S?o3cmanbfpricI;t:ViO. Wicl)liebe©ott,unb

baßt boeb feine SBrüber, ber

treibt mit 3efu Sel)re ©pott

unb tritt fie frecf> barnieber.

©Ott \\t bie Sieb' unb will, ba$

icl) ben 9tdcb|leu tiebe, fo wie

miel).

2. ÜBer biefer grbe ©üter f>at

unb maetyt, wenn trüber leiben,

bie Jpungrigen uict)t liebreich

fatt, laßt Olacfenbe nicht t leiben,

ber übertritt bie erfte Pflicht,

er l)at bie Siebe ©otteS nid;t.

3. ätfer jwar mit Siarl), mit

2>oft unb ©cf)ul£ ben Oidchfteu

unterftüBet, bocl) nur aus ©toi;,

auä (Jigennulj, au6 äßcicblhf)*

feit il)m nüteet, niebt auö ©es

l)orfam, nicl)t an& Pflicht, ber

liebt aucl) feinen 9iacbften nicht.

4. Söerfraftig jwar biegte*

bern febirmt, bocl) fte mit Jparre

quälet, wer ol)ne 9]achftcht

(traft unb (türmt, fobalb \ü\\

01dcl>(ler fel)let: wie bleibt bei

folgern Ungeftüm bie Siebe ©or*

teö wofjl in il)m?

5. 2Biv baben ßine« Gfart

unb Jperrn, ftnb &mi Seihet

©lieber; brum biene beinern

9idcbfien gern, benn wir ftnb

2llle trüber. ©Ott fcl)uf bie

iöelt niebt bloß für mid); mein

9tdc(;fier \\l fein Äinb, wie ich.

6. Gin Jpeil ift unfer 2Hlcr

©ut, wie follt' icl) Sörüber l)af~

fen, bie ©ott burcl) feinet ©obs
nee 23lut, wie micl), erfaufen lafr

fen? Daß er mieb bat mit fiel)

Derfübnt, bab* icl; bießmef)r,al$

fte Derbient?

7. £>u fcbenJjl mir tdglicb fo

DietScbulb, bu, J)err Don meu
neu Sagen; icl) aber follte niebt

©ebulb mit meinen 23rübern

tragen? bem niebt Derjeiljn,

]

bem bu Dergiebft, unb ben niebt

.lieben, ben bu liebft?
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8. 5BaS icl> ben frommen
bter getieft, t)cn Äfemjten aud)

tum tiefen, t)at^ fiebet mein Si*

lofcr an, a(£ ^lt' id)'S il)m er*

miefen. Böte tonnt' \d) 3fefu

Öünger fci>n unb if>u iu Sortis

bern nid)t erfreun?

9. Sin unerbittlicbcS ©ericfyt

wirb über bett ergeben , ber,

untreu fetner ßbrijtenpflicbt,

nid)t rettet, bie tl)n flehen.

Drum gieb mir, ©ort, burd)

deinen ®cf(i ein Jjerj, t>aö bid)

burd) Siebe preift.

Wei. öcllt' \d) meinem (Sott :c.

(Y7i\ 1t nrcr rt^m 8ro^enMU. |4, ©fallt; bie un«

CfbrtfTu^ jugsttjeltt, \\i bie Sieb
9

m ben ©emütbern ßmtmeK*
balfam, ber fte l>ettt ; i|l ein

®tent,ber berrlid) (traget, unb

ein Aleinob, beflht 9>rei6 9tie?

manb autr$ufpred)en weiß, weil

fein ©olb es je bejahet; ijt

bie SRacfyt; bie Scbcrmamt
jwingen unb erfreuen tarnt,

2. Siebe tarnt und 2IUe$ ge-

ben, was auf ewig nugt unb

jiert; fte tarnt unfre ©eel' erl)e=

ben, fte ifVS, bie utt6 aufwärts

fübrt. 9)?enfd)ett5 ober GrngeU

jungen, weld)e Äraft fte auef)

befeelt, warn babei bie Siebe

feblt, ftnb ttoety nie itt'Ä #erj
gebntngen: nur ein 6m unb

©d)ellenflang ijt ityr fluchtiger

Stefano;

3. äßaä id) von ber äBci«*

beit bore, bie in alle liefen

bringt, t>ou gebeimnißvoller

Seljre, bie ficf> auf jum jjöcb*

ften fc^vingt; felbft bie SSerge

jto verfeBen burd) be6@Iauben$
(tarfe Äraft, bie ber ißunber

gülle febafft : SltteS ift für nichts

ju feigen, wenn barin ber Sie*

be ©eitf ftety nid;t traftig aud)

beweis
4. QidV k\) alle meine $abe

aud) Mx Sinnen freubig bin;

opfert' id) mid) fclbft bem@rabe,
meinem %ul)ften jum ©ewinn;
ließ \i\) meinen Seib gleid) brens

nen unb ertrüge jeben ©etymerj

:

ift von Siebe leer mein J)erj,

würb' e8 mir nichts nützen ton*

nen. 9hir ber Siebe reine Sttytt

i|t ber wahren ^reubeft ©aat.

6. ©taube, JJ>offnun3, Siebe

leiten unij nid)t nur im ^ilger*

ftanb; Üjre ,5lrafr wirb und be>

aleiten in \>at> wabreSßaterlanb.
L
Ja, es3 ftreefen ifyre ©renjen

ftcb btö in bie Cwigfeit, unb

bod) wirb bie Siebe weit über

©laub' unb Hoffnung glanjen.

©ie febafft Sxil unb ©eaen
l;ier, fte befeligt für unb für.

6. £) btt ©eijt ber reinen

Siebe, ©egenäquell in gretib*

unb©d)merj! laß mid) fpnren

beine triebe, btttnt' unb fettf

biefy in mein Jperj; faß mid)

traftig wiberftreben Willem, \va*

\\k\)t gut t8 meint mit beut

Jreunbe, mit bem geint», unb

mid) reijt/ nur mir ju leben,

©eijjt ber Siebe, lenfe Ijin 311

ber Siebe meinen ©inn!

ITTct. 5(uö tiefer ttotl} :c.

• • • cO beuten ©inn, bem

geinbe ju vergeben ; laß mic^,

ber icl; bein jünger bin , nacb
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grieb' unb eintragt flreben.

äßie fonut' id; (legen bittern

Jörn, £a auf ber ©nabe fiU

fjem SBorn nur Jjpcil mir quillt

unb {eben?

2. Sin Sater bat utt^ au6*

ernxfyft ju feine* $aufe£ Äiw*

bent; Sin$eifarib brachte, iva£

unö fefoft/ 33erf6lnumg allen

©imbern; Gin ©eift uns alle?

fammt regiert unb ju be8 J^titis

melö Grbe fiiljrt, wenn wir

ii)\x nur nicfyt binbern.

3. Söie bürft' ich liegen Ret*

ner <2d)ulb ben fd)ivad)en Söriu

ber Raffen, ba ©otte£ Sangs

muri) unb ©ebulb mir große

©d;ulb erlafien? Wein, immer

•fei) mein J)erj bereit, in trab*

rer Sieb' unb Ginigfeit ben

91ad)ften ju umfafien.

4. 3n (Jinem jperrn ließ ®ct»

te£ Siatb nnl J>eil unb ©nabe
ftnben; Gin gnabenreid)e£ äöaf»

fevbab macht rein im« »on ben

tSünbcn; Sin 2lbenbmal)l und
!3llle fpeijt: wie follte niebt Gin

Ijperj unb ©ei|l un£ allefammt

toerbinben ?

5. Stimm bin, o SPruber,

meine Jpanb, reid)' beine mir

jum grieben. Kit* unfern Jper*

jen fc» verbannt, tcai und bis*

per gefd)ieben. £en ©eligen im
JTpimmelreid) ftnb mir burd)

wahre Siebe gleich unh feiig

fd;on foienieben.

XXIV. etttgUU t>er <E$rfjien

üt Mefem geben.

tttel. Hebe ton Ferren, fcenic.

fV7£ $)fuc* ^ cucr
^

°

" # °* «* SBorte be« e»U
gen Seben«! gul)le fte, gläu-

bige ©eele, Doli beiligen 58e=

ben«! 3Me« iffc bei»! 3rbi*

fd)e SÄenfdjen allein tonen bie

SBorte vergeben«.

2. ©6ttlid)e SBBurbe, ent*

jücfenbe jpoljeit bcö Gbriften

!

2ßatlt er gleid) biirftig unb

einfam in traurigen SBtSüjten,

finbet er gleicb £boren, gead)*

tet xm'o reid), nie fann nad;

Gittern il)tt lii|len.

3, 3mmer baö 2Iuge gerieft;

tet nacb beiligen Jpoben, ftefot

er bie ©üter ber Xljoreu im

Sturme verweben, SBobl ibm,

er faßt flatt ber ^ergänglid)en

Saft ©uter, bie nimmer Der*

gel;en

!

4. 2(lleS, roa6§reube gewab*

ret im irbifeben geben, 2ftlrt,

roo&or nod) bie&inber ber iBelt

bier erbeben, Seben unb £ob
ift ewb auf ©otteS ©ebot mt*

ter bie güße gegeben.

5* Kfieä ift euer, ifor ©>ru

ften !
s#om jpimmel fyernieber

flauet ber Mittler auf feine

ibm ähnlichen ©lieber, JpSrer,

erfprid)t: §ürd)te, bu J?auf*

lein, bid) nic^t, 2Ille6 i(l euer,

ihr ©ruber!

23b
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6» ©apb tf)r aucb elenb, wr*

taflciv verfolgt unb gefangen,

fließen eud) 3^l)rcn beS®ram,

$

t>onerbfeid)enben Sangen : bros

ben i)l Sid)t, freut eucl> , ba

fließen fte nid)t! I)ort \ft ba&

2Ute vergangen!

7- Die iljr mit Sf>rifto einft

berrfcfyet, fingt Sieber ber geier

!

$mtt euch Der Jpcfcit, bie Qfrrw

(tuö errungen fo treuer, bie

er erwarb, aI6 crauföofgas
tfja flarb. Slmen, ja 2lüe$ ift

©uer

!

ITTel. «in* fepe »urd :c.

fWQ S)f«f ewig ift t>er

y f ** • <V Jperr mein TL\)t\\,

mein Rubrer unb mein Xrötfev!

(£r ijl mein ©ott, mein Sid)t,

mein Jpeil unb ici> bin fein ©r;

lofter! 3a, fcu oerwirffl mid)

nid)t, fctbft bort im ©crid)t;

mit jene$ Üeben3 Stuf)' erquief ft,

befebatteft bu mid) fd)cn in bie*

fem Seben!

2, 2Bte oft ift febon w\\ fei«

tter ^)ein mein Jperj bureb bid)

genefen, fern twn ber äüelt,

mit bir allein, t>n SBefeu aller

SBefen ! Gr , ber bie ffielt er*

febuf burd) ber 2lUmad)t Stuf

war mein getreuer ©ott, tyalf

mir in meiner 9iotb unb gab

attir feinen griebeu!

3* Den ©tauben Jjielt id)

immer fefi, ten ©ctteS s28ort

mieb lehret: ba$ er bie ©ei*

nen nid)t verlaßt, ifjr ?eib in

$reube fefyret. SMc£riibfal bie

fer $t\t, allen Äampf unb

©treit f ottttt' id; burd) ifyn be-

liefen, ber meiner (Seele Sfebtt,

felbft mein Serftummen berte.

4. 2Bö# mir, wenn meine

Seele fielet, erhoben au$ bem
©taube, unb wenn burd) brun*

ftigeS ©ebet fkb ftarft mein

fd)wad)er ©faube: wie fteig' icf>

bann empor ju ber ©ie<jer ßfyor

!

3d) vulje ganj in bir, mein

©eift ift nicf)t mcljr fyier, id)

bin in jpoffmmg feiig!

5- §8pu beiner ©otteSfraft

bin ich, Unenblid)er, umgeben.

£u ftebft mid), id) empfinbe

bid); (d)aun werb' id) bid) unb

leben. 5a, l)ier unb bort xmt)

tia ift mein ©Ott mir nal>!

©ebante meiner Stufe', wiereid)

an Jpcil bift bu! sÜ3ie reieb an

wahrem irojle!

6. 3d)lebe bir, id) tferbe bir,

bod) nid)t burd) mein Sermo*
gen. Daß id) beö jperrn bin,

ift in mir fein gnabenreicfyer

©egen. Sföein &m / id) lebe

bir unb id) jterbe bir! 3a,

Sater, Sater, bein will id) auf

ewig )c\)tt unb ewig bein miefy

freuen

!

680.& c

UTet. (Ttyrifhitf, ^er unö felttf :c.

eine6@otteö freue

bid), banP if)nt,

meine ©eele! ©orget er niebt

vuitcrlid), ba$ fein ©ut bir

fe()le ? ©d)üBt er bid) niebt je^

berjeit, wenn@efal)ren brauen?

3tf eo bir nicf)t ©eligfeit, feU

ncr bid) ju freuend

2. 3a, mein ©Ott, id) bab'

m bir, \va$ mein J?erj begel)^

ret: einen Sater, welcher mit

jebc^ jpeil gewagt; ber mic^
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burd) fein göttlich SEBort f>ier

jum öuten lenfet unb mit

J?immel6wonne bort meine

©eele tranfet.

3. 3efuö tft nad) Deinem

SRatf) in bie 2Beft gefommen,

alle meine 9}?ifl"etf)at Ijat^ er

weggenommen, ©laubig grünb'

tcf) mein SJertraun auf fein

beilig Setfcen, nkfjtS fann, tote

auf ßf)ri|?um bau'n, jemals

&on bir fcbeiben.

4. 9tun barf 16) mit^utter-

ftcJ>t auf }um jjimmel blicfen;

felbft ber Seiben ad)t' icf) nicfyt,

wie fte mid) aucl) brüdfen. Jpoff*

nung unb ^ufriebenbeit wob*
neu mir im Jperjen unb iljr

&ro|t ergebt midj weit über

alle ©cfymerjen.

5. 9!un fann id), mein Jperr

unb ©ott, bid) in Gtyrifto lie*

ben, treu unb reblicf) bein ©e=
bor unb mitgreuöen üben; fes

liger Gmpfinbung t>oll ift mein
ganj @emütl)e unb icl) preife,

wie icl; fotl, beine S}nlb unb
@üte.

6. ©ieb mir nur, fo Tang 1

icf) f)ier nod) alt ^ilger walle,

baö SBewußtfepn, baf5 id) bir,

£err mein ©ott, gefalle. äßenn
mein Sauf t>ollenbet i(l unb
*>oUbract)t mein Seiben, ruft

mein Mittler, 3efu <£&ri|t,

mty ju feinen greuben.

3n eigner ttteloMe.

fiftl £S>riet)eit / *# Sne^uni •« ben, ben gottlU

cl)en grieben, t>om 93ater burd)

(Sbritfum im fettigen ©eift:

aety, wie erlanget ba$ Jperj ifjn

bienieben, wenn oft e§ bie Ken*
unb bie Sorge jenreißt? I)u

mußt nur anßl)ri|lum ben grie*

befürfl glauben, ba& giebt bir

ben grieben, ben SJiiemanb fana

rauben,

2, Jpat er nid)t bittere Seiben

ertragen, bte 9Q?enfcf)cn ju retten

tten ewiger s))cin? Darum, o

©eefe, follft nimmer ^n jagen,

^>ix follft bicl) be.ö liebenben $a*
terö erfreun. Denn 2flleö t>er*

giebt er, burcl) (Sbriftum &er*

fügtet, unb mad)t, baß aucl)

Seiben jum SSeflen bir bienet.

3, Satyrn er bicl) aber juut

froren ©enoficu be£ SJunbeß,

ber jtillet ben inneren Streit:

fjafte bein jperj tetm ber ©mibe
fcerfcfyfoffen, bemJperren jum &*
gentium fep e6 gewebt! S0?it

ibm fiel) red)t innig in Siebe t>er*

binben, beißt feftcr unb fefler

t)cn gvieben fiel) grünben.

4, Siebe unb übe, wa$ 3efu$
bid) teeret, unb xvaö er getfyan

bat, bafielbige tJ)u\ Jpaffe unb

fofie, wag 3efuö bir wehret

unb wa$ er gemieben, ba&

meibe aud) bu. 2)er griebe

beglücft, bie ftd) Gl;rifb erges

ben, bie mit if)m in Unfcfyulb

unb Jpeiligfeit leben!

5, äiiele t>erfül)ret ein irbifd)

Verlangen, ftd) Suft ju erjagen

auf trüglict)er23al)n; boef) fteges

winueu nur Sorgen unb 23an*

gen unb treffen bc\x grieben be£

jj?evjen$ nic^t an; unb einjl,

[tatt \)en ewigen grieben ju fin*

ben, erwartet nur Qual fte, bie

©träfe ber ©ünben,
6, ßbrijluö ruft immer: o

S3&2
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3ion, bebende, waS bienet jum
trieben unb wabrfyaft bir nii^t.

©leicfywie bie Äucfylein, baj5

9tiemanb fte frdnfe, ber gfuget

ber forgenben SRutter befcfyiifet,

fo will icfy, wenn Seiben unb £ob
bid) bejhirmen, mit göttlicher

Äraft bid) erretten unb febirmem

7« ßbriftttd, o Jperr, ber

mit mächtigem ^Balten tan*
bigt ben äußern unb inneren

©treit, f)i(f bu und felber i>a$

SSünbnij} ju galten, bad %tk*

ben unb feiige Stube t>crretf)t

!

SBarb biefed jum £iel und auf

(£rben befcfyteben, \t fubreft bu

einfi und jum ewigen grieben«

tTTel. icrtfiebfiez 3cfiuc.

ßüo #£t ieb beiiten grieben
oeefi, i«> ulrf/ bll 0ott

ber ©tarfe! im grieben nur ges

beiden beine iBerf'e; unb auch,

baß wir imÄampfe triebt ermus

ben, ft&iV und bein grieben.

2.©ieb Stieben, baß fiel? ftetd

bie ©eel' erneue, aucl; fd)wer

t>erfud;t Hftbt wanf' in ifyrer

£reue, nocl) je im Taumel binge*

riflett werbe Dom ©eift ber (Jrbe.

3* 5fl unfer geben nid)t in

bir verborgen, fo ift'd ein eitler

©treit mit 9tot(j unb ©orgen;

birtttti birg und, Jpevr, in beine*

$riebend ©chatten, wenn wir

ermatten.

4» ©d)wuf ifl be6 2ebend Sag
unb obn' Grrquidfung, fein

2Ibenb oft nod) fttirmifd), t>oll

23ebrüdfung, unb ffetd bebiir*

fett wir auf raupen SBcgen

bei grtebend ©egen.

5. 2Bad bu genarrt in beinen

£eirgen atten, bad gtefc auety

und, bie nod) im ©taube wal*
len,bie£offnung, ba$ bereinfl bie

ew'ge Ärone bem ©ieger lobne.

6. Unb wenn julefet wir mit

bem £obe ringen, beef" und
bein enget, £err, mit fanften

©Zwingen unb trag
1 und bin,

sott allem $ampf gefd;ieben,

jum ew'gen grieben.

XncL Wie \v oljl iftmlv, cSteunb k.

Uö°' v9 $ unfer «eben,

fte fctyafft und £eil unb ©eelen*

ruf)' ; bu fannft allein bie ©cfyulb

vergeben unb willig ift bein

jperj baju. 2llfo l;aft bu bie

iüelt geliebet, bie burd) bie

©mibe bid) betrübet, ba$ bn

für fte giebjt beinen ©obn. £u
fanbteflibn, und ju erretten, er

litt, bamit wirgriebebatten, für

und ben£ob, ber ©mibe fiobn.

2* 3d) preife banfoott beine

£reue, bie Sliemanb g'nug ers

beben fann ! 9hm nimmft bu,

@ott, bc6 ©unberd SKeue in

(Sbrifto i>oll Erbarmen an, nun

barf er angftooll nid)t verjagen,

er tarnt getrofl unb freubig fa^

gen: war febabet mir? (Bott i|t

ftir mid) ! SDer an bem Äreuj

ffir mid) gelitten, wirb aud; für

mid) beim s2Jater bitten unb

mein erbarmt ber Sätet ftd).

3* £> .fperr, wie feiig iff bie

©eefe, bie ftcf) in beiner ©nabe
freut. Cb auc^ ber Srbe ©lüct

ifyr feble, fc{)mecft fte bocl) J?im*

meldfeligfeit. üBer beinen grie*

^en, ©Ott, genießet, bat, \va$

bau üeben i^m t?erfüf5et unb
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reichen &ro)l in allem ?eib.

Sein gvtebe ffdrft ju frohem

SOiutfje, giebt Hoffnung ju Dem
ew'gen ©ute unb einft jum
(Sterben greubigf'eit.

4. O SJater, lag aurf) mid)

empftnben, wie foftlid) biefer

griebefet)! 2lud) mid) fpvadjft

bu uon meinen ©tinben unb ty*

ren ©trafen völlig frei. ©ieß
will id) feff im ©tauben fäffen

unb mid) auf beine Xttu1
Der«

laffen, bie bleibt, trenn Sllleö

wanf't nn'o brid)t. 3d) treibe

beinern Siettff mein Sebett, lob-

ftngenb will id) bid) erbeben,

©ott, ewig meine jju&crjicfyt!

mct.

684. © c

(!) wie felitf feyfc lpr k.

^ott, id) greife

bid) mit allen

gromttten ! gnabig t;afc bu mid)

aud) angenommen, Ijafl mir

vergeben, frofytid) lann id) mcU
ueö ©laubenS leben.

2. gurd)tunb 2(ngff mag ftcl^

re@üttber fd)recfen; mid) wirb

meineö 3efii Jpulb bebetfen.

2Bie bürft' id) jagen? er erloft

mid) t>on ber ©mibe plagen,

3- Äinber biefer SBelt, bie

©Ott nid)t lieben, mußten troff*

fo$ ftd) im Seib betrüben. 9Rir

werben Seiben burd) bei ©laiu

benö Äraft ju fePgen greuben.

4. 9iort) unb £rubfal fömten

mir nid)t fd)aben; bu, mein

©ott, gebent'ff an mid) in ©na*
ben; bu willftmicl) üben, bid),

wie 3efttä liebte, treu ju lieben.

5. ©lenb ftnb, bie feine jpoff;

nung baben; aber id) erwarte

ew'ge@aben;id; fjoff* im©tetv

ben baS, \va$ 3efu$ mir er*

warb, ju erben.

6. £), fo fann mid) felbjt

ber £ob nid)t fdnedfen; ©ott,

bu wirft ja meinen Seib er*

weifen. SRtr barf nicljt grauen,

in bie offene ©ruft bittab ju

fd)auen.

7. greunblid) fyricfyft bu:

gel)' in beine Kammer! rube

nun ton allem beuten 3auu
mer! mid) foll fr bu feben; auch

beitt ©taub foll berrltd) auf;

ergeben.

8. Jpor' id) einft bee> 9iid)ten*

Stuf erfd)allen: fommt! wie

follte mir ber SWutfc entfallend

£u feiner Steckten (Tel)' id) bann

mit feinen treuen Änecl)ten.

9. 9>rei3 unb Ctyre will id)

bir bann bringen unb bf$

93?ittler6 Ijoljen äutbm beftngcu

£)urd) feine UBunbcn bab' id>

jpeil unb ©eligfeit gefunben.

i1Tct. tttttl frait eudj, tiefen :c.

ßfiß» /£t Ptrfob! einschrittVnö. \J)
jur ewigfeit i|l

abermals bottenbetj ju bir im

gortgang biefer 3 c 1 1 mein J£nr|

ftd) febnlid) wenbet; o Quell,

betraut mein Eefrert fleugt, bar=

auö fid) alle ©uab' ergeußt ju

meiner ©ecle 2ebett.

2. 3d) jable ©tunben, £ag
unb 3aln* unb wirb mir faft ju

lange, biß id) vcrflaret, immer*

bar, o Sebett, bid) umfange,

bamit, \\\\ö fterblid) ift an mir,

Verfettungen werbe ganj in bir

unb id) unjterblid) werbe.

3. 2)od) fet; bir ganj anbeim

gebellt bie -Seit, ba id) foll \ü)e'u
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bcn; icl) !<$mpfe fjier, wenn
bir'6 gefallt, ben guten Äampf
mit grenzen

;
gebulbig fd)reft'

icl) weiter fort, biö icl) gelange

an bie ^fort' ber ©otteßftabt

bort oben.

4. SBenn aucl) bie Jpanbe fdfc

ftg ftnb unb meine Äniee beben,

fo beut' mir beine Jpanb ge;

fcbwinb, mid) <Sd)wacben ju

ergeben ; erfti |' mit beiner Äraft

mein Jjerj , bamit icl) freubig

himmelwärts ol;u* Unterlaß

micb fcfywinge.

5.@eb',©eele, fvifcfc im@fous

ben bran unb fei) nur uner*

fcfyrocfen ; laßbicf) nicl)t t>on ber

rechten SJaljn bie Sufl ber SBelt

ablotfetu ©o bir ber Sauf ju

langfam beucht: ber ©eift tarnt,

wie ber Slbler fleugt, Mvauß
jum Jjimmel eilen,

6- SÄein ©eijl unb Sinn,
#err 5efu Gbriji, ift fcf)on bei

bir bort oben: bu felbft, weil

bu t>oll Siebe oift, baft micl) ju

bir erhoben. Satyr* bin, wa&
beißet ©tunb 1

unb
t
3eit, icl)

bin fcfyon in ber Grwigleit, weil

id) in 3efu lebe!

tTTet. <D fcflÖ Id? taujVn& ic.

ÜOU - \D mit 3BoWatf«b
len, wenn unfre ©eeie'froblicl)

ift unb greubenlieber tym er?

fcballen, woburcl) baö Seit) imf
wirb serfußt« 3(1 bocl) fein ©eijl

ein greubengeift, ber unö im
#errn unö freuen (jeiffr

2, Srwecte, ©ctt, in mir bie

^reube, bie nur at\$ beiner

©nabe quillt; bein ©of;n ift

meiner Seelen ffietbe, ber Xrofl,

ber allen Äummer fitttt. @e*
benf icl) fein, fo IjaV icl) SKutb,
aud) wenn ba$ $reuj mir webe
tljut.

3.25ocbfud)en 2lnbre tyr C?r*

geben im leeren £anb ber ©*
retfeit unb freuen ftcfy bei fol*

eben ©cbatjen, bie balb t>ergebn

im Sauf ber ^eit. Sföit btefen

oberen micl) }tt freun , bieg,

Jperr, lag ferne fcon mir fepn.

4. Die eitle Sujl fann nur
betrugen, auf Sachen (teilt fiel)

trauern ein; nur ba$ wirb im*
mer micl; vergnügen, wobei icl)

beiner micl; fann freun. 3(t

bein 2Bort meine b6cl)(le Su(t,

fo bringt fein@d)mer$ in meine

»rwjl,

5. 2ln Sefum will icl) tfet«

gebenfen, bann werb' icl) alles

Äummerö frei; in ifyn will icl)

micl) ganj fcerfenfen, bamit m
mir fein griebe fei). G'rfcbein*

icl) and) Doli Xraurigfeit, bih

icl) bod) froblicl) allejeit.

G. ©o fann icl) I;ierben2Jor*

fcl)marf baben t>on bem, voa$

\\n$ bereitet ift bort, wo bev

SKeicbtbum beiner (Sabm fiel)

auf bie Peinigen ergießt^ juta

jpimmel fttyrefi bu fte ein, ia
wirb ber greuben gülle fepn.

totet. tfun fTcf; &*rT<itf tfrnifcet ic.^

f\on C\ aV icb ein gut©e#
# tt^ »i(f«i nur,wobl

mir, waö furebt' icb bann?

9]ic^tö i(l für micb in ber 9ta*

tur, baö micb erfcl)recfen fann.

2, £), welcl)' ein fo(lficl)er ®k
winn, wenn meine ©ünbr



(gcligfeit ber (E&riften in biefem geben* 391

fd)weigt imb mir, baß id) be*

S

nabigt bin,Öer©ci|l beö^errn

ejeugt.

3, Saß e6 ber ^)flid)ten fcljtvcrs

jlc fett», baß bu bid) felbft be=

triegji! £> weld)' ©efityl wirb

biet; erfreu'n, wenn nad) bem

Jlampf bu fiegft

!

4. SÖJcIcI/ Ö(ucf,binid) mir

fclbfl bewußt, bie aßclt t>ers

fud)te mid), id) wiberftanb ber

böfen Suft, unb bie äkrfucfyung

wid)!

fu Gin rul)ig Xpcrj wirb je;

be$ ©lütf be6 geben« mir er;

fyoljn, (aßt mid) in jebem ^Xxu

genblict frei) in bie -Suhrnft

6. $ßa$ ifl, baS in bem tief;

(Ten ©djmerj mit reichem Xroft

erfüllt? 9iur ein im Jperrn

jufriebneö J?erj, baö jeben

Äummer (litlt.

X £i$a6 bdlt beu ©hm bom
giüen fern, giebt jur (*ntfa=

gung SOZutf; V Cht ruljig Jperj,

baö in bem Jperrn ertennt fein

l)6d)fte6 ©ut.

8. jtamt id) getrojt genlpim;

mel fefyn, l)ab
y

id) nur Sftuljm

bei Öott, fo fann id) SÄeiu

fd)engunft Joerfcfymäfj'it unb

ad)te feinen ©pott.

9* ©ieb, 2llteö um bid) ber

entweicht, batb uafyt bie le(jte

4ftad)t; ein rul)ig #erj mad)t

SMeS leid)t, bricht felbft bee

£obe$ ÜRac&t.

10. äöobl bem, ber biefe

Sftub' genießt, bem fein ©e;

wiffen fagt, baß er üerfobnt

burd) 6()ii)1um tj? unb nid)t$

tl)n rne^r »erfragt*

11. Der Ctyrtfl frrid)t freu;

big s ob bie Sßett, ob Grrb' unb*

Jpimmel brid;t; ©Ott i(l e#,

beffen Jpanb mid) bdlt, iety

weid)' un'O wanfe nid)t!

ttTel. tfun rul;en atl« ic.

püü C\ err > swe«, was

jig beine wabt, bie bu auö

©naben giebtf; bu baft mir

neueö Scben in beinern ©obn
gegeben; wer bin id), baß M
fo'micl) liebft?

2. Sjexx, baß id) ©rauben

babe, tjt eitrig beine ©abe,

burd) ©fauben bin Mb bein;

ber ©laube mad)t mid) frob;

lief), mad)t beilig mid) unb

fetig, burd) tyn gel)* td) jum
jr>immel ein.

3. Jperr, baß id) Siebe b^e,
ijl einzig beine Qiabe f ber bu

bie Siebe biß. SBon beiner Sieb'

entjunbet, burd) fte mit bir

üerbünbet, fityF id), wad fein

äkrftanb ermißt.

4. Jperr, baß id) Hoffnung

babe, ift einjig beine ©abe,

bie Hoffnung, bid) ju fcbau'm

3war ift^ nod) nic^t erfd)ienen,

boeb tDttt id) treu bir bienen

unb fef£ auf bie S3er^eißung

bau'n.

met. VOafyet auf, ruft unö tc.

AQO C\ err / Äuö beiner™
# ty® nabenfüUe fließt

meinem ©eift bie fanfte ©titte,

in ber icl) betnen Sßillen tbu
J

;

feit ic^ bir mein J?erj erge^

ben, erwacht
1

id) erfl jum
wahren UUn, mxC icf) erjl
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ad)te ©eelenrub\ Sen ^rieben,

©Ott, mit bir erfampfte (Sfyru

jluömir; ibm fe» <£f)re! ©o
warb icb frei burd) beine £reu',

ber <35ctft t>on oben fcfyuf mid)

neu.

2. 9ftu$ icl) nod) mieb felbft

bejwiugen, fo »erb* icl) ©ieg

auf ©ieg erringen unb jeber

giebt mir neue Ärrtft. 2Bcnn

icl) gern ba3 SJeflte wa
r

l)lc, fo

fnblt fiel) feiig meine ©eete in

beine? Äekbe* Sntrgerfcbaft*

Sa/ treibe ©eligfeit, t>om

©finbenbienjl befreit bir jn

UUrtß waö recl)t ijt, tljun tmb

freubig nun in beinen Katers

armen rufyn.

3« 23eugt mid) aueb bie

©cbroacb&eit nieber, fo ricfyteft

bu mein j)erj bort; wieber mit

beinern Xrofte bulbreicb auf;

unb jum JpetligungSgefcbafte

erbityt bein ©eift mir SÄntf)

unb Gräfte unb forbert mid)

in meinem Sauf, Sie bu in

ßbrifto liebft, bie trag)! in

unb twgiebjl ibre ©ebwaeljen

;

unb Sebenelang ijt Sieb' if>r

fcanl, unb immer fefter wirb

tyr ©ang,

4* Drum will icf) nid)t angjts

liel) jagen $ wenn mir in ittcb

neu ^Mlgertagen ©efabren aud)

unb Seiben bvobn. 2Jud) auf
bornenuollem ^fabe bleibt mir

©ewipbeit beiner ©nabe; bu

bijt ber Seinen ©cfyilb unb

Sof)m $m\\ Jpeil muß aucl)

bie ^)ein be3 SebenS bem ge-

beibn, ber bid> liebet. Srum
bliett im ©cbmerj mein glaube

geö J*>erj getroft wnb freubig

bimmelwdrtS.

5* 3a, tcf> fei)' icn #immel
offen, mein ©eijl frol)locft in

ficfycrm $offen; icl) l;abe bort

mein 23urgerrecbt. Scb barf
nicht im Äampf ermüben, ba.

fold^ed Jpeil ber Jperr befebie*

ben bem auäerforenen ©es
fd)led)t. Dort ffiljF icl) ganj

erneut bie trolle ©eligfeit mei*

rieb ©laubenS. 3>d) freu* mid>

bein; ba6 ©ort ift mein: bei

Sljrijto füll fein Siener fet)iu

meU Witdjit auf, ruft k.

fiOft Ä** ! mkl
>
s26[

gen! 5U welcben Sj&lfn barf

icl) mid; fdpingen! Sfteiti

©anbei fett im Fimmel feptt!

O bu ©ort t>ott beil'gen 58e*

benÄ unb boeb voll ©onn*
unb ew'gen SebenS ! 3m Äim*
mel fett mein ©anbei fepn!

(Jrftaunenb ftttf* id) bin, icl)

al)ne, wer icb bin, wer td)

femt fann« 3d) trage noeb beä

SEobei 3ocb; im Jpimmel foll

id) wanbeln bod)!

2* ©cbwing' bicl) benn ju

biefen j?6ben unb lern* im

Siebte ©otte3 fetyen, wer bu,

VHTfobnte ©eele, bijl! Sttit

bem feligften (Jntjücfen wirft

bu in biefem Siebt erblicfen,

wer, ©eele, bein SJcrfeljner

ijt. Su, burd) fein £>pfer

rein, unb ftarf, bieb ihm ju

weil/n ol)ne ©anfen. dr, ©ot*

te^ ©obn, ber reichen Sobn

t>c\\ ©laub'gen giebt an feinem

Sbron.
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3. 5öort Dom Anfang*, &\u
aeborner! elf bu IjerabfamjT,

MutSerforner, lag auf beut

£rbfrtÜ Dunfeibett. Du er;

fcl>ien|l , bu Üicfyt t>om £id)te,

wir fd)au'n in beinern Singe?

ficfyre nun beineö Staterö ßerr*

lid)£eit. 3a,iöa^it, £roft

unb Stuf)' ftromt, Jperr, t>on

bir und ju, wenn wir glau-

ben* Du l;aft'6 i>üllbrad>t ! beö

SfrrtfjumS 0?ad)t, bie ©ünbe
felbft weicht beiner SOJac^t.

4. iiknn bie @ecf in tiefe

Stille wfunfcn ifi, wenn ganj

iljr iötlte ber Mllt be£ itf, ber

fte liebt; wenn ifjr inniges

Öertrauen fiel) fafl ergebt jum
feigen ©d)auen unb Siebe fte

für Siebe giebt; wenn fte Der;

fiebert ift, bein Job, Jperr Se-

ilt CSf>vtfl, fei; \l)v Seben: wie

l)O(l) entjücft, wie reid) erquieft

i)l fte, fcfyon ganj ber Srö* cnu

rücft

!

5* 3a, bann \\i iljr fcfyon ge=

geben Ü)r neuer 9tam' unb

ew'geö Seben, im J&immcl i|t

iljräßanbel bann! ©tarf, ben

©treit beS Jperrtt ju freiten,

ftefyt fte bie $ronc fcfyon t>om

weiten, bie $ron* am %\tV,

unb betet an* *prei6, &)t y unb
©tdrt unb Äraftfei bem, ber

und erfefjafft, ifym ju leben!

Unb Ü)m fep Dan? unb Sobge?

fang, ber für und ging bed

£obe$ ©ang,
6. *Preiö auf feinem j?ims

meldtl)rone bem 2Jater unb bem
ew'gen ©ofjne, if)m, ber ba

ijt unb ber t)a war! Sauter

5Bei6f)cit, ©nab' unb ©tdrfe

unb Sßunber jtnb, #err, beine

>iöerfe; bort ftnb fte ganj und
offenbar! Dort ftraljlt bein2ln*

geftd)t im reinften JpimmeW*
lid)t alten frommen. Dort
werben wir, Skrmberj'ger, bir

ein Sob bereiten für unb für,

XtttU 3d) fcanf b\v , lieber :e.

• <\3entnommen, ©Ott

blieft mief) gndbig an. 3d) barf

mit feinen grommen mid) wie;

ber ju iljm nalj'n. Dabin ftnb

meine ©cfymerjen, mein Sftitt*

ler füllte fte; ad), folcfyeätul)'

im Jperjen fii^tt* id) al6 ©im*
ber nie.

2. Der Süfle wilb
1 ©etüm*

mel fcfyweigt mm in meiner

58ru(l; getroft blict id) jum
Jpimmel, mir meinet JpeilS

bewußt. 3d) &in \>on ©eelen*

leiben befreit, unb ol)ne ^ein

;

nun tefyvtn reine greuben aud)

wteber bei mir ein.

3. ffiaö ifcif o ©ott ber

£reue, baj} bu fo l)od) mid)

liebft unb auf baö glebn ber

Keue mir meine ©d)itlb üer*

giebft? 3cb ftyPS, ba$ ax\6

bem ©taube mid) nur bie

©nabe jog unb bci$ bid) nur

mein ©laube ju folcfyer $ulb
bewog.

4. ©o fep beim nun mein

Seben, Srbarmcr, ewig bein!

mid) ganj bir l)injugeben, foll

meine greube fepn. Der ©ünbe
9ERad)t ju bampfen, bie $u$
ber 2Belt ju fliegt, ben guten

Äanipf ju fam^fen, t>a$ uur

fe\) mein 58eraül|n.
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5. Unb wanft auf biefem

*Pfabe mein ungewifler Stritt,

fo renfe^r ©eift ber ©nabe, alU

mächtig meinen ©d)ritt! Dir

folg' icf) freubig immer, bir

folg' id) bi£ in'ä ©rab; Derfaf;

fen wirft bu nimmer ben, ber

ftd) bir ergab.

HTel. %$bcinVb\t fcf;on Mtrd;:c.

ßQO ß^omm, ©eift beöWM. JV £errn,bu£er;
jenögajt, bu Sabfal meiner

©eelen! 2Benn bu nur Soft*

nung in mir Oaft, rcaö fann

mir bann nod) fehlen?

2. 9tott' au«, bu unferö ör*

beö *Pfanb, waö nicljt bein eis

gen Reißet. 5lcfy, beut bem
SBillen fetbfl bie £anb, ber

fiel) ber SBeft entreißet.

3* 3d) offne bir j?er$, ©eeP
unb ©inn mit innigem Sern
fangen, bid), meine 9tuf)' unb

mein ©ewinn, vccfyt freubig

ju empfangen.

4. £)u fcfyenf'ft i\\\t> reine

jpimmelöluft , fcon bir fommt
Äraft unb üeben; bu giebft

^m grieben in bie SSrujt, ben

nie bie äöeft fann geben.

5. @o fefjrt ©ott ju ben

©eelen ein mit allen feinen

©fitem unb berrlicf) flraljft

fein ©nabenfcfyein au6 glaubU

gen ©emutf)ern.

6. ®o wirb beö geinbeS

yjlatfy jertfreut, bie Sßeft wirb

uberwunben, be6 ©eitfeö $a
ben ift erneut, bie greil)eit tft

gefunben.

?• Sa« Jperj, a\v5 bem bie

©üttbe wid), erfüllen Jpinu

meistriebe unb ©ott unb ©eefe
ein'gen fiel; in recfyt vertrauter

Siebe.

<s. 2Bie reicht ift mm beö

j?eifanb$ 3ocl>! wie fanft ift

feine SSurbe! wo wäre in ein

Seiben nod), baö nietyt jum
Segen würbe?

9. ©u ©eift ber ©naben,

ftel)' mir bei unb faß miel) ja

nicl)t fallen. SJtod/ meinen

©ang gewiß unb frei, lefjr' beu

nett SBeg miefy wallen.

10. 9timm bu mein Jperj

jur 2Bo()nung ein unb ftarf

ei cin$ ber J?6be; bannwerb*
id) Dollig feiig feyn, wenn icf)

©ott ewig felje.

H.Sföein ©ott, wann jeuebft

bu mid) ju bir? 3Bann werb'

id) bal)in tommen, ba$ icf) bein

3fntli§ für unb für anfcfyaue

mit ben grommen?

ttTet. Cbott 6cö 6ImmeW unb *c.

ßQQ SVI^ c 'ue^ %cbcn $ be|1e

VJO+JJS, grcuöi i({ ^r
jpimmef, ©otteS £l)ron; uro*

ner ©eefen £roft unb äßeibe

ift mein 3efu*, ©otteS ©ol)ti.

2Ba6 mein ganjeS Jperj erfreut,

ift in feiner jjerrlicfyfeit.

2. SKnbre mögen fiel) er*

quidfen an ben ©titern biefer

äßeft; id) will nad) bem Sj'mv

mef -Miefen, biefem ew'gen

SRu^ejelt, benn ber @rbe @ur
vergebt, SfefuS unb fein 9ietd)

beftef)t.

3. 9teid)er fann id) nirgenbö

werben, aI3 icb fcf)on in 3efu

bin. 2llle ©cbalje biefer ©rben

ftnb ein fc^nober 2Ingftgewinn.
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3efu3 ift ba$ rechte ®x\t, mU
cfyeö fanft ber ©eele tljut.

4. ©lanjet gleich baS SBelt*

geprange, ift e$ lieblicf) anju$

feljn, tvatyrt e$ bocf> nicht in

bie Sänge, e£ ijl balb bamit

gcfdjeljn; pleBiiclj> pflegt e* Mi
ju femt mit bee SebenS ©lanj

imb ©cfyein.

5* 2lber bort bet Jpimmel?

@>aben, bereit Julie 3efti£ bat,

tonnen JJerj unb ©eele laben,

maetyen rwig reich unb fatt;

c6 vergebt ju feiner 3eit je«

HCl SebenS jpcirlicbfcit.

6- Diefer OBeCt in Suft ge-

niesen möge nur bie eitle

©cbaar, ein lag ju beö $*b
latM Siißcu ift mcljr, alö

fonfl taufenb Satyr j
ju brf

jperrett rechter Sparib ift mein

auöenvablter ©taub!

7. Bläfft euety ab in nichtigen

Dingen ; meine ©eele fucfyt fte

mcl)t* 3cf) will nacl; bem i?im=

mel ringen; bort glanjt mir

btä ew'ge Sielet, ba ftnb» icl>

beö ©laubenS Sol;n, bie ber*

l;eijme @'brenfron\

8. 21(1)/ verleib mir einjl bie

2Bonne, Jperr, jur Siechten

bir ju jlebn; fei; bort meine

ew'ge ©onne, bie mir nie fann

untergebn. 3a, nimm, nacl;

vollbrachtem Sauf, mief),

J&trr, ju bir fyinauf.

ITTeT. <D &\v\$Mt, tu u.

fi<U Weiu ®lMV *
^«^*»~VV meine« «eben*

SRul)' unb fuhrt mief) beinern

Jpimmel ju, bu, a\\ ben icl;

glaube ! Söerleil/ mir, Jperr, 25e*

(ianbigfeit, ba|l biefen £rotf

in allem Seib nichts meiner

©eele raube. Stiejf ptitf rt

meinemgerillt ein: weich \£eil

c$ ift, ein fibrift JU femt.

2. 2>u baft bem llerbliche"

©efcblechi jur fel'gen (hvigteit

ein 9\ecl)t burcl) bellten Job er=

werben. 311m ©taube feint

jurndt ber ©taub, mein ©etfi

wirb nicht bes SEobei Raub;
bubift für mich geftorben. 9?iir,

ber icl; bein Grlofter bin, ift

biefd) Seibcs Stab ©ewiun.

3. 3cf) bin erloft, ich bin

ein ßljrift unb mein beruhigt

J^erj vergißt bie ©cbmerjen

biefrf SebcnS. 3cb bulbe, voai

\d) bulben foll, \\\\\> bin beö

hoben Xroßeä voll: ict> leioe

nietyt vergebend. (Sott felber

mißt mein £heil mir ju, frier

htrjen ©etymerj, bort ew'ge

9tU^
4. 9(Ba6 feto ihr Seiben biefer

3cit^ wenn ich auf jene Sfrma
licht'eit mit froher Jöojfnung

fcl>auc ? Saft ruft mein Jpet*

unb Jpeilanb mich unb er be=

loljnt micl) ewiglicfy, weil ich

ihm frier vertraue; balb, halb

verfcfywinbet aller ©chmerj unb

AimmeWfreuben fcl;medft mein

5. föin ich gleicf) febwaeb, fo

trag' ich bocl) nicl)t mebr ber

©linbe fcl)macl)voll 3ocfy in meis

nem Sauf auf 6rben. 3}Jit

grenben üb* ic^ meine s
Pflicl)t;

bocl) fubP kl) wobt, ich bin noef)

nicht, ivae icl; bereinft foll wer*

^c\\; rnict) beuget taglicl) meine
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©cbulb, bod) treiß id) auti):

©Ott tragt ©ebulb.

6. Der bu bew £ob für mid)

bc.jwangtf, fcu fyafi micl), $Jl\tu

ler, au$ ber 2(ngfr, in ber id)

lag, geriffelt* 9Jur Dir Derbanf

icb meine Stuf)'; beim meine

iöitnben beiltejt bu unb jtilk

refl mein ©ewiflen; unb fall*

icb noeb in meinem Sauf, fo

riebteft bu mid) wieber auf*

7. ©elobt fei ©ott! id) bin

ein @l)ri|l, ttnb feine ©nab' unb

ÜBabrbcit ijl an mir auch nid)t

»ergebend. 3cf) waebfe in ber

Heiligung unb fpuvt taglid)

iöefierung beö JperjenS unb beö

ßebenö. 3cb fwW*/ fc>aß &*$

©eifteö Äraft ben neuen SWen*

fdjen in mir febafft.

8- Sauf fei; bir,33ater, ©an!
unb 9tul)m, t>a$ mid) bein

(Evangelium letyrt glauben, bof-

fen, lieben. 2Qa$ mir fd)on

jetjt in biefer £eit ben SQou

fd)macf giebt ber ©eligfeit,

wie fallt' id) ba$ nid)t üben?

(Erhalte ftetS mein Jperj babei,

fo preif ' id) ewig beine £reu\

mcl. Waö mein (flott wlllic.

fiQa Sf|>«n ® ott, erfc^af^

ju beinern greubenleben, ba$

weiß unb glaub' id) fetfiglid),

ba6 foll mein Jperj ergeben!

ßrrweeft t>on bir, will id) fd)on

bier nad) folgern Seben rracfc

ten unb in ber £eit t>te (£wigs

feit bod) über Sllleö achten.

2. SBenn Ärenj unb £rüb;

fal mid) l)ier brücft, will id)

boeb nid)t »erjagen ; Dein ißort,

ba3 meinen ©eift erquieft, bilft

jebe$ Slenb tragen; eö lebrt

mid) wofyl, baß icb einfl foll

mit bir, #err 3efu, leben;

wie follt' id) nid)t, o bu mein

?td)t, micl) bier fc^ou bir er*

geben?

3. ©ie SSelt foll nun mit U>*

rer Suft nid)t langer in mir tvaU

ten; ein SSejf'reö ijl mir ja be*

wüßt, baran will id) micl)

balten; e$ foll mein ©inn ftd)

febwingen l)in ju bir mit greub'

unb äüonne; bu biß mein
£l)eil, mein ewig #eil unb
meiner ©eefen ©onne.

4. Jj>etl mir! burd) bid) bin

id) befreit t>on ©orge, Sfngfl

unb ©ebredfen; bu fafleft beine

jperrlicfyfeit mid) fdjon bienies

ben febmeefen; icb fann bie

iüelt nun al$ ein Jpelb im
©tauben überwinben! $omm,
£wigf'eit, icb &'n bereit, baö

(Sitte mag t>erfcbwinben

!

mcl. XCo Ifl bei 0d;$tift« tc.

ßQfi Sl?'ennt *mmW/ etok
%JV\J. vV©emüt&cr,bic<Br*

be euer öaterlanb; icb f)abe

JpobereS erfannt, Un Jperrn

unb feine Jpitmnelgguter. £)rum

feb' icb mid) auf biefer Srben

für einen ©aft unb grembling

an unb feinte mid), erlofl ju

werben t>on biefer rauben 9>iU

gerbabn.

2. ^att' icb bie ganje Söeft

gewonnen, bie ©eele bliebe

bennoeb leer! ©er (Srbe @or^

aen brücfen febwer unb ibre

Xufl iji balb jeromtem £),

bap mieb ©otted Sngel trüge»
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batjin. tt>o bu, mein Jpeilanb,

bift, wo grieb' unb ftxtuV unb

volles ©'nügen ber Beinen ew'~

geS Grbtheil ift!

3. ®ieö j?eimwel) ©Ott ver=

bunbner Jperjen w<id)ft mdd)=

dg unter ÄreujeS Saft; l)ier

faib' id) nirgenbS 9\ub' unbSiaft;

cei brangen ficf> ©efabr unb

(Sebmevjen. iBenn fiel) bie

irübfalSflutb ergießet, wirb

ber beengten SBruft fo bang;

bie biifi beä SebenS 3 e ' r ^er?

fließet, ruf id) gar oft: aefy,

Jperr, wie lang!

4. £od) felm* id) mid) nad)

beinern jptmmel, mein Safer,

mit ©elafienheit; id) l)arre füll

ber rechten £eit, bie mid) er?

loft vom ißelrgetümmel. Sie

Prüfung, bie bu mir erwählet,

ift meinem jperjett nie ju Diel;

bu bift'S, ber meine Jage jal^

let; id) fege bir nid)t $)Ua\i

nöcb 3ici.

& ©u, Jperr, ber über Hob
unb Beben bie unumfebränfte

Jperrfd)aft öbr, wirft Gebein,

ber bid) treulieb liebt, bie lang
1

erfebnte Freiheit geben, geji,

bod) geladen will id) hoffen,

biß enblid) Deine ©tunb' er?

fd)eint; fie tomrat, id) fei)'

ben jpimmel offen, bort bin id)

ganj mit bir vereint.

met. Kommt Ijer 51t mit IC

fiQT ff^ ® ott
/

bicb *euntVV • • &J We gg^ njcj)t

vecfyt; if;r ftoljer ©inn wa'hnt

ftd) gered)t, fte taufest fiel) bis

an'S Grnbe, will heilig leben

oljne bkl), vergöttert felbftgcs

fallig ftcl); baj5 fte biel) boeb

fanbe

!

2« 3n bir nur ift bie Seele

ftill; wer bid), o©ott, fliegt fit»

d)en will, t'ommt nie juni wal)s

reu ^rieben. $at er ber gretlf

^ü\\ nod) fo viel unb bu,

©Ott, i\\l niebt fein Jiel,

bleibt er vom Jpdl gefebieben.

3. Gin uuau6fpred)Iid) @ut
ift ba geheimnisvoll bem grom«
men nah, bem e$ bie ßeele

füllet* 6t hat eS nun im ©eift

gefehlt , bleibt voller Sieb' unb

<Jl)rfurd)t fteh'n, befd;amt unb

bod) geftillet.

4. 3Ba< in bei §{omnten
Jperjcn lebt, maS ihn ju fei?

nerSßotm' erhebt, wer fann rt

beutlid) nennen? 35Ba8 ihm von

oben t'ommt herab, wie ©Ott

fieb ihm ju eigen gab/ ba$ fann

ber ©tülj nicht cennen.

5. 5n reinerm £icl)t gebt er

einher unb f ennet faum fiel) feU

ber mehr, er ift wie neu ge*

boren. 2r übet ©uteö, eh' er'$

beult; ber Xrieb, ber fonft

ihn abgelenft, hat feine Rxaft
verloren.

(>. SBor nichts ift feinem S?cv-

jen bang, er übet 2llleS ohne

Jwang, Skrlaugneu, Veiben,

35eten. 2öie leicht unb lieblid)

ift ihm nun! 6* fann au6 Siebe

illleö tl)un, weit 2lub're nies;

raaW thateu.

7. ©er ©türm ber Seibens

fd)aften fcfyweigt, ber harte

Sinn ift ganj erwcid)t unb fo

bau ^erj genefen, unb nirs

genb in ber ©eele $tv\\i, hin
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Sffiiberfprud) unb feine Sift,

wal;r ift feitt ganje* iüefen.

8. Sieg t^att' ich auger (Sott

gefud)t: nun bab' id/3, ali be6

©laubenö gruebr, unb laß e£

niemals lieber. £) ©ort, fcon

bem id) mid) geraubt, ben

leiber id) erft fpdt erfannt,

fomm, fenf' bid) in mid) nieber.

9. Dann rttfyt, o ©Ott, in

bir mein ©eitf, ber nid)t mebr
in ber 3rre freift, wie in t>ers

lernen 3af)ren. Du, ©Ott,

genüget mir allein, bei bir

will id) auf ewig feyn unb
beine £icb' erfahren.

ttTel. ITun ruF;cn alle jc.

flQÄ ^^ feiig ¥ooö bieuies

in ©otteS grieben bie ©eele

<icf)er ru()t! bem ©laubenös

fampf jum Sobnc, fd)mucft

biefe ©iegerfrone [Aon bier

ber Jünger feften vJlittt).

2. Dann fitylt an ©otte*

Jperjen, befreit i>on Sarg1 unb

©d)merjen, baS Jperj ein reine*

©lücf; ibm ift t>a$ ew'ge Üe*

ben in biefer SRvdf gegeben, ei?

febrt nid)t mebr jur ffielt ju;

rücf.

3* SSaä anb're (Seelen na=

get, mit §urd)t unb Jpoffmmg
plaget, jtort nidjt be$ 3mu
ger$ 9tul)\ Sßaö (grifft 3et^

d)en traget, wa* für fein 9teid)

fd) reget, bem lenft fiel) feine

Steigung ju.

4.©o wirft ber lautre SÜBille

unb brennt in beitrer ©tille;

nie flammt er (lürmifcf) auf!

Sieb gern in allen Dingen bem

X?erm jum Cpfer bringen, baö
ijl ber ©jriften Lebenslauf.

5. ©ie geint, mit allen Äraf*
tax in beä SöerufS ©efd)dften

ful) ©otteS SRubm ju weib'n

unb babei utwerruchid) unb
oljne Störung gliicflid) im Um*
gang mit bem Jperrn ju feijn.

6. £) war' eSganjbaS meine,

bieö auSerforne reine, bieS

frieben$t>olIel
7oo6! 2Beg,2Belt,

mit beiner gülle! SÄein Zi)im

fep ©otteS äBille, mein 9tube*

plalj fein 23aterfcbooß.

3n eiöner UTeloMe.

fiQQ S^ Urfprung beö 2e*

?id)t, wo Wemanb t>ergeben$

fud)t, \vaß> ibm gebriebt! 2e*

benbige Öuelle, bie lauter unb

belle in reid)lid)er gülle t>om

Jpimmef ber fließt unb ftd) in

bie gläubigen ©eelen ergießt.

2. Du fpricbft: wer begel;*

ret ju fd^meefen febon biet,

xva$ ewiglid) nabret, ber fom*

me ju mir. ©ebt, ^immttfcl?e

©aben, bie fraftiglid; laben:

o tretet im ©lauben jur Quelle

beran, bier ift, rvaä eu(b ewig

befeligen fann.

3. ÜKein S}\tt unb mein Ji?ü*

ter, icb t'omme ju bir, gewähre
bie ©uter beö ^)eileß aiieb mir.

Du famtjt bein33erfpred;en mir

2lrmen niebt brechen ; t>u fte*

beft, wie elenb unb burftig icb

bin, brum gieb beine ©aben
au$ ©naben mir bin*

4. £> 23runnquell, bti labejt

©eijt, ©eele unb SWutf), unb

wen bu begabeft, l;at bimmlU
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fcf)e$ ©ut. Die* rccf)t ju ge*

meßen, tarnt 2(ttct5 luTfüßen;

e$ finget, e$ jaucfyjet baö fvof^

liebe £erj, ei weiß nicfytö

t>on Äimtmer unb nagenbem

©cfymerj.

5. Drum wolfeft bu geben

bem fefjnenben ©eiff, wa£ die-

net jtim 2ebeit unb t)tt nur

terleibft. ©tob ^eilige £riebe,

in'ö ÜÄeer betner Siebe ju feiu

feit ben frommen unb gläubi-

gen ©mn unb jiebe miety adujs

lief) jum fpimmlifeben bin.

6. Unb trifft mid) and) Sei-

ben, üBerfolgung unb ^ein,

fo laß mid; mit greuben gebor;

fam bir fepn; beim alle bie,

welche mittrinfen uom Äclclje,

ben bu Ijaft getrunfen in Rei-

ben aUbier, bie werben bort ewig

ftd) freuen mit bir.

7. £> gieb, baß tcf> werbe

einft broben erquitft, wo teine

23efcbwcrbe bie Deinen mehr

brücft, wo greube bie pulle,

wo liebliche ©ritte, wo felujer

griebe, wo f?errlict)feit woljnt,

wo heiliges ieben wirb ewig

belohnt.

tTTet. Itun Fommt fcet Reiben jc.

4\ß\ß. jj^J ©eligfeit, beren

ftd) bie ©eele freut, bie treu

liebet 3efum <5l)vtjl unb in i(;m

»ergnuget ift?

2. Sitte«, tvaö ber SBctt ge*

fttttt, Obre, aöottuft, ©ut
unb ©elb, giebet fte mit greiu

ben bin, 3cfö<[ bleibet it>r

©ewinn.

3- ©ie beftfctbaö bej?e£heir,

unauSfprecfylid) tft ihr Jpeil:

©otteö eingeborner©obn ift tyr

©d;ilb unb großer Sobn!
4- 23rid)t ©cfaljr unb Sttotf)

berein, wirb )le bennod) froh*

licfy feyn; er, ben fte im fper*

jen bat, weiß ju allen 2)iu*

gen 9iat().

5. JBaubert fte im fmflern

Üljal, ml? ift Sfefud überall;

er laßt fte im Xtanfel nid)t, ex*

i|l ftet» ibr belle« Üid)t.

i

6. iüenn fte alle äßelt ber*

ld^t / halt fte bod) am ©lauben

feft, biö ibr allerbefter greunb
il)r ju Jpulf unbXvoft erfd)einr.

7. äBürbe and; ibr ©laube

febwad), laßt fte bod) im gleb'n

nicht nad); 3efu$ feitbet feinen

©eift, ber bem illeinmutb fte

entreißt.

8. C ber großen ©eligfeit!

3efu$ (tillet alle« Üeib, er er*

volliefet b\6 an'« ©rab, troefnet

alle £l)ranen ab\

\TteU #d; it>ie niujtitf, adj Wie jc.

TOI $^ XVIC wichtig unb
•" J • &J lv j e richtig ift ber

ßljviften Sehen! grei i>on Um?
tut? unb t>on ©orgen bleibt eis

beute, fo wie morgen, beim ei

ift tu ©Ott »erborgen.

2. £> wie wid;tig, wenn
gleich flüchtig, ftnb ber 6^rU
(lenXage! iBer ftd) burd) bie

^eit gerungen unb jum <£wfs

gen aufgcfd;wungen, bem ift

jeber 2ag gelungen.

3. Unvergänglich , übers

febwanglid) i|l ber G^riften

greube! greube, bie in ©Ott

gegrünbet, bie bert ©ei|t mit
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tbm fcerbinbet, greube, bie

fein (Jnbe ftnbet.

4. 9tie erliegenb, immer jie=

genb ift ber ßbriften ©tdrfe!

äßcil ©ott felbjt in iljnen ftreU

M, fte jum Ättmpfcn reebr be;

reitet, Gerrite!? fte jum ©iege
leitet,

o. Untterberblid), nimmer
fterblicb i ft ber ©jrijlen Sljre!

£>rucft bie ©ebmaeb ber Sffieft

fte nieber, ©otteö Jpulb erlebt

fte lieber: fte ftnb (Sfyrifti

greunb' unb 23rüber.

6. £>bne iBant'en, fonber

©ebroanfen ift ber (griffen SLßif-

fen ! ilüeit iljv iBifien unb ifyc

Senfen fte allein auf Cbrifhun

lenfen, um in ©ott fiel) ;u

toerfenfen.

7. D wie gnügenb, nimmer
trugenb ftnb ber Triften
©c^dge! &i}a3 bie unteren

Triften fyaben, (int bie uns

ftrf)tbaren ©aben, roornacl; fei-

ne Diebe graben.

8. jD n>te tt>tcl)ttq unb wie

riebtig ift ber Sänften J?err=

fcfyen! Jpier ift Semutl) ihre

Ärone, bort erlangen fte jum
Sobne ew'ge Jperrfcbaft mit

bem ©ebne,

9. SÄad)' mid) tuebtig, ba$

tcf> richtig, #err, ben ?<mf
tollenbe. Saß mieb waclxn,

beten, ringen, mutbtg bin jum
^iele bringen; gieb jum 2ßoU
len bat Vollbringen.

ttlel. Steu* bid) feljr, o meine ic.

*V^t7v eitlem ffiiflen, bei*

wer Ijoljen 2Borte ^Pracbt, bie

ju beiner ?ef)rer güßen |b t>ier

3unger ti)6tid)t mad)t! 9Äir

foll 3ejii Äreuj unb ^)ein meine

l)6c()fte 2ßeiöl)eit fe*;n; unb ber

.Ort, ba icl) mid) übe, ift bie

©cl;ule feiner üiebe.

2. SJruflet eueb, ibr ftoljen

©eifter, mit bem 23eifall biefer

iüelt, mit ber ©cbaar, bie um
eueb 9Wei|ter t>oll SBennmb'rung

ftcb gebellt! Senf' icb meinet

j?eilanb$ ©ebmaeb, feinem

&ob am Äreuje nacl) : wa$ ifi

bann ber SKubm ber SLßeifen,

bie ber Srbe Äinber greifen?

3. 9??6gt ibr, £I)oren, im*

mer traebten nacb bem Xvoft

ber ©telfeit unb nur nacl; ben

jöiitern febmaebten, bie eueb

tiefe Srbe beut: icb b*V * ltl

v>iel beff'reS &bei( in beS Äreu*

jeS reichem jpeil; wenn icb ^ e$
erlangen werbe, rühret mieb
fein ©luc( ber Srbe.

4. &onmt, o fomm, au$
©Ott geboren, Sebrer, unters

riebte micl)! Äomm, icb öffne

jperj unb Obren, weife »erb*

icb wur bureb bicl;! .Deinem

ÄreujeS 2Biflenfcbaft, beiner

itfjrtn bobe .Kraft bilben mieb

ju jenem Seben, baö üu willft

ben Seinen geben.

5. ^rage, 3efu, meiner

©eele biefe boebfte 2Bei$beit

ein, mieb Ju Isafen, wenn icb

febfe, mieb ju tvojlen in ber

spein. SSei beö naben Xobed

©cbmerj ftdrfc fie baö bange

£erj, flöße in ben letzten ©tun^

ben 5Salfam mir in meine

ißunben

!
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3n eigner tTTclcMc.

JVO. 1/V ©ut, fca* Uni

laben (am; ©tilte unb ein ejus

rer SKutfe fieigen bimmelau.

Sie fuebe bu! hiev ift feine

wahre Stub', wenbe bicl) tan
J>immel ju« ©Ott ift bie

8tufe'

!

2. SRube fucfyet Seberntann,

attevmeift ein (Sbriff. Den!'

auefy t»u r mein #erj, baran,

wo bu immer btff. O fuebe

9tul>' ! in Mr felber roofent fte

nicht; fueb' mit gleiß, xoai bir

gebriebt. @ott ift bie Stufe
1

!

3. Stube giebet ttiebt tote

©elf, ihre graiD' unb bracht.

Wicht giebt Stube @nt unb

©elb ,
'

Jnjl unb ©unff unb

SJJacbt. Drum fiebe 51t! SBer

Uli ©ott geboren ift, ftefet auf

tat, wa8 broben ift; ©ott ift

bie Stttfe'l

4. 9ftul>e geben fann allein

Sefiuv ©ottrt ©ofen, ber nn<

Sllle labet ein oor beS Jpimmclö

Zferon jur wahren 9\uh
f

- 3Ber

^c\x Stuf vernommen bat, gebe

ein jur ©otteStfabt. ©Ott iß

bie Stufe'!

5. Stube beut er witliglicl)

ben SOh'ifefePgeu an, unb er*

quiefen wirb er bieb, wie rt

Wemanb fann. Drum fomm
berju. Xragff bu gleich ber

Selben biet, ©ott fefct allem

Seib ein $ML ©Ott i|l bie

Stufe'!

6. Stufee fommt auö ©fau*

ben feer, ber nur Sefum fealt. 3e-

fu6 machet leicht, waö fei)wer,

richtet auf/ IM* fallt, ©ein

©eift bringt Stufe', ©ieb im

©lauben iperj unb ©inn @ot*

ted ©eiji ju eigen fein, ©ort

ift bie SRuI)'

!

7. Stube jeigt jtcl) allermet|t,

wo ©eborfam blüht, Sin in

©ott ergebner ©eitf maefet ein

ftilf ©emiitb, wirft ©eelenrub'.

©eliq ift/ ber affo liebt, ba|l

er ©otte« SBUta übt. ©ott

iff bie Stufe'.

8. Stube bat, wer willig

tragt ßbrifti fanfteö^oeb; alle

faß, bie er auflegt, ift ja lieb*

liefe boeb unb jebaffet Ötub\

irage flill bie faft be$ Jpenn,

©ottrt J)ülf ift bir nicht fern,

©ott ift bie Rufe'!

9. Run, fo fuebe 9tuh
f

, mein

J>cvj ; Stufe' fei) beiu©ewinn;
auf unb fteige fetmmelwarti*,

auf ju %c\\x bin. Cr ift bie

Stufe'« 3n ber -Seit ift feine

Stufe*/ wenbe bieb bem Grmgen
ju. ©ott iß bie Stufe

1
!

\TteL SLobe ben öeftflf, ton ic.

TOJ. (<&*cU% ' »ofelaut*v*. v^ Ui Unenbiu

cfyett ©nabc ju loben , bie bieb

jur äßürbe brt ewigen VebenS

erhoben! jperrlicb unb groß itf

fcfeon feienieDen bete $w$, gro*

ßer unb herrlicher broben.

2. spreiä ber evbarmenben

Jj)Utb, bie mit heiligem 3ftutfbe

bieb/ bie Verlorne 9 berief 51t

bem göttlichen SSunbe! 2llle*i

oergefet/ biefe ©emeinfehaft be-

ßefet ewig auf ewigem ©runbe.

3. ^annjl in bienieben ber

Hoffnungen ßnbe nicl)t feben

6c
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bennecfy umleucfyten bicfy ©trab*

leit au$ fyinnnlifcfyen JpWjen,

baf? fcu mit SÜhitb mableft für

fluchtiges @ut ©cfyafce, bie

nimmer vergeben.

4. greue Dieb, Seele? Um
M*ff6 gebrechliche Vebcn barffr

btt auety wanbelnb im finftern

2bale nicht beben! (StotgeJ

©ct)n will in bev Sergen 93er*

ein bir ber Skrfyerrlicber geben.

5. grcutetid), ifor(£rfeettfcetf

,$imntelä, in beiliger geier!

©iefe©er^eif5ttng> fic fyebtbcn

verhüllenden Schleier. SBeftfy'

*Pftrtibied, btt* er ben Irenen

verbte)] ! (Scannet, b!e6 Sllleö

ijt ctrcr!

Wiel. Wie gltofl if> ^S je.

«Wfj. WÄiufcberGrbeit,
lein »ärger bitfer girclfeit;

bier feil mir feine SSebnjiatt

werben, in Sile wall' id) burd;

bie 3cit. Cre Ji>eimatb fiid)'

ich in ber J)6I)e, wo mein ge=

liebter SJater wobnr miö wo
id) meinen trüber (ehe, ber ju

ber Kerbten ©ottc£ thront.

'2. S5alÖ jtrib bie wcn'gen

Xrauerftunbcn bei #bjfmmg
xmü ©ebulb entflohn; balb

bab' id) völlig öberwunbeu, bie

frofyftc ©tißtbe nahet fd)on;

a\\$ biefeö ftbcnä engen ©ren*

jen fchwingt bann mein ©eift

fiefy Ijimmelan nnb bort, wo
Suft unb üöonneglanjen, wirb

ifjm bie Pforte aufgeteilt.

3- 3d) bin baju gtf#a#en
werben, baju burcl) (Sbrifti

2Mut erfauft tmb jn ber Sj'vau

mefebiirger ßrben , jum ©igen*

thnm be£ Jperm getauft. Ser
©eift/ ber mir jum <Pfanb ge*

fcbcnh't, mad)t meinen ®ei|t

gewif? nnb feft, t>a§ and) bei

Willem, \va$ mid) franfet, mein

©laubemicty nid)t jweifelnlapt.

4. 9hir Sini betiimmert

meine Seele nnb macht bat

Jöcrj mir forgenvoll: ob mir

brtfl (Jbrenfleib nid)t fehle, wenn
ich fein 9)?abl bort fd)mafen

foll. xUb weif?, vor meint*

Äonigö xHnaen gilt nur ein reis

ner, freier ©eift; vor ihm tann

mir bat #er$e taugen, baö ficb

be* Srbe ganj entreifu.

5. Sin ©Iaube, ber mir ibn

erwählet nnb (rill in feiner

Riebe ruht, jn heijler Kebe mrt

befeelet, bie feinen Tillen treiu

lid) tfyut; ber iljn bie- an t>a$

Äveuj begleitet unb achtet nicht

bie Schmach ber äßelt, fiir

©ottei5 ©hre mnthig ftreitet:

ba»o ift ber Schnuuf , ber ihm

gefallt.

in 9hir bn, mein Jpeilanb>

fannft ei3 wiifen, wieviel mir

nocr
) hieran gebricht. 93?ein

eilige fd)webt in ftinfterniffen,

mich felber Icnu
1

id) firmer nid)t.

r^oeb ift ein innigee ^er^angen

in mir burd) beinen ©ei|t er^

regt, bir ganj unb einjig anr

jnhangen mit Slllem, xcai mein

jperj "bewegt.

7.9öa* id) nid)t f^abe, fannft

in geben, \va$ kl) nicht bin,

ba$ bift bu mir. 9limm bin

mein J)erj, eö jn beleben, ich

nberlalt' es5 ganjlid; bir. ©ieb

mir im ©Tauben unb bie
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Siebe unb bilbe miefy nad) bei*

nem S3ilb; erfülle miefy mit

beil'gem triebe, ju leiben, wo
bu'$ baben »ritt.

8. h\cv retcf>* icb fd)Worenb

beibc J^iint>e unb fage bir auf's

9teue ju : 3kb liebe t>tcf> M an

mein Snbe, bit/ meiner ©ee=

len waljre 9iub\ 3dj| liebe bid)

niebt nur in greuben, wenn bu

erquicteft meinen ©eitf, icb liebe

bid) and) unter Reiben unb

wenn bein BNUsf mid) fievben

beißt.

9. @o ftmm9
icb bir ges

fd)mücft entgegen, bu na(>fl er«

barmenb bid) ju mir; bu fro-

tieft miel) mit ew'gem Segen
unb offneft mir be$ jpinmielä

£()üv\ äßamt werb* ttfc bieb,

mein $eil, umfangen? unb

wann, acl> wann üerfldrji bu

micl)? £) laß mieb balb bafjin

gelangen, bann lob' unb lieb'

tefy ewig biefj!

ttcel. JE8 traure, wer ba will ie.

IUU * W gefallt, baß

feine Äinber nod) wallen auf
ber aßelt, ftnö fte aueb 0fa*
ber. allein iljr Mittler ift Doli

Jpeil unb ©naben unb forget,

baß fein (Sbrift je nebme©d)as
ben.

2. Sr will barmberjig femt,

ijl febr gebufbig, ficbfl bu bein

Unrecbt ein unbgiebftbid) fjfyttt*

big. Der Xroft bleibt bir niebt

fern, baß beine ©unben bureb

ba$ SJerbienft be$ jperrn 33er*

gebung finben.

3. <£r troefnet Xf;ranen ah,

er bebt unb traget, biö man
unä in Xtaü ©rab jur Stube fei

get. SWag ba ber £eibt>ergebn

im ©d;ooß ber (Jrben, im*
bleibt bie Hoffnung flefyn, ibm
gleid) ju werben.

4. £)rum \\t ber Jperr mein

Ifjeif, fyriebt meine ©eefe, bem
t* mein ganje£ Jpeil allein nw
pfeife. Äaim er mein Xrofl

unb Siebt auf ewig werben:

nad) Jpimmel frag* id) nlctyt,

niebt naefy ber Srben.

mci. ömnd) t^ut «tid; 16

^70*7 SH or f*mx} klugen

leben, ift wabre

Seligfeit; ftd) tl;m ju eigen ge*

ben ift, waö allem erfreut.

9lid)tö tonnen unb nicbtS wiu
fen, nicfytS wollen unb nitfyrt

tlnm, al6 3efu folgen muffen,

baö beißt in griebe rubn.

2.£er&)rift tfefjt auö bem

Schlafe in Sbrijti greunbfebaft

auf unb furchtet feine ©träfe

im ganjen XageMauf. Unb ifl

ber £ag t>ollenbet, fo legt er

ftd) jur gtul)', fcon ßbrijlo un*

^erwenbet tf;un ftcf> bie ©in*

neu ju.

3. ©o gebt er fefl unb fülle

babin bei üag unb 9tacfyt; auf

3efum ift fein äüille, niebt auf
bie iBelt bebaut. Cr bort unb

fielet unb fübtet, bort, fie()t unb

ffibft bocl) nid)t unb weiß, t>om

©cbmerj burcf)wul)let, faum,

M^ if)m äßeb gefebiebt.

4. @ewiß, wererft bie ©ünbe
'getilgt buvel) (Sbvifti 231ut unb

j^leici^ bem frommen «Jtinbe auf

\\tfu lenft ©inn unb SÖiutb/

de 2
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fann aud) gottfelig Rubeln unb

fann balt) attberö nicfyt. Jpcrr

3efu, lebr' MmS wanbefn in

beiuev 2(ugeit Sicfyt,

XIHU Wadjet auf, ruft imö jc.

i^aq SR\ a * twwgt micl)

cm? mein Seiften wirft Riebt

Ctoig bäumt, tf wdfjrt nur

einen ShigcnWicf. ^^^1119'

biet) auf jU jener greubc,

©eefe, bie bit trage)? Seibe, faß

bintcr bir bie Sßelt juruef. SBcr

feine Hoffnung bat, ber wirb

i>om ©eufjen matt unb erlir«

get; nur wer ein (Sljrtf! Wti

jperjen ift, bat greubigfeit ju

jeber griji

2i ^war befümmert micl) bie

©unbc, bie icl) cm nur mtb 21ns

bent finbe, fo fang
9

icl) leb* in

biefer äöclt; biefe will icl) ftets

beflagen, bod) nicl)t in meinem

©etymerj verjagen, ba mein

Vertrauen Sefiirn Mit; burcl)

feinen ÄreujeStob bin icl) wc*

fobnt mit Gott. 3efu! 3cfu!

wie wohl ift mir, wenn kl)

ailbicr in biefem ©tauben traue

bir!

3« Steint ©d)utb ijtmir t>er-

geben, icl) Ijabc SC^efl an je^

item Seben, baß weiß unb glaub'

ich feftiglid)! i?ob fe» '©Ott,

ber nid)t gebenfet ber ©linben,

bie mein Jäerj gefranfet, unb

ftd) erbarmet über micl). $3a<
fann ber geinb mir tfnm? 3d)

bin unb I)ei|]e nun Äii* unb

4. deinen Sfcfum werb' icl)

fcf)en unb frei) ju feiner $ed)*

ten [leben, In vollem ©tanj
unb fyeßem Sicl)t. SOlir wirb

nic!)t mefyr fnecfytifd) grauen,

©ott, meinen Jpeitanb, werb'

id) fcl)auen, tton 2lngeftd)t ju

2lngeftd)t. 2>ei aller traurig*

feit fitljrt jttr ^ufriebcnfyeit biefe

Hoffnung, bie er, mein Jport,

mir fort unb fort i>erl)eißt in

feinem wahren äöort.

5. 9hm fann mid) fein £ob
metjr fcl)recfen; im ©tauben
fann id) tyier febon fcfymccfen

bie Straft* ber jufiinft'geniBelt.

3cb bin fcfyon in Hoffnung feiig,

mein ©taube macf)t miel) alljeit

frol)ticI), weit er üaß> Utrfutyt*

bare l)dtt. ©etroft ift ftct£ mein

SOhttl), jufeBt wirb 3fllrt gut,

mm\ wir glauben ; wer glaubt,

behalt burcl) biel) baö gelb,

3efu, mxi beftegt bie 9Bdt

HTet. bcxsUebftct Oefu , iv»ao :e.

TflQ SSCt a5 •**** über*W. XXj etenb 2(bara*

(ürrben? bie eigne ©linbe nur

ift il)r SBerberben; fte jagen

nacl) ber £borl)eit eitlen §reu*

^c\x unb finben Seiben.

2. 2Ui), waren wir t>om

Süngting bis jimt ©reife ge*

borfam ©otteö äBillen, fromm
unb weife, wie gtütflid) wur*

bett wir fd)on I)ier auf ßrben,

wie feiig werben!

3. Unjafjlbar ftnb ber ew'gen

Siebe ©aben, bie gern mit rei*

Ö*rbe; burcl) Qkttcö ©obn be^nen greuben uns will laben;

ftö
1

icl) febon in Hoffnung jene! von allen ©eitenftromtune.Oeil

Öbrenfrou\ mnb ©egen reicf)licf) entgegen.
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4. Sie ©tmbe formt' allein

bieö ©rücf jcrrütten, fte jliirjet

Sfyronen unb berroufiet Spüu

tcn, trübt jebett ©egenSquell,

fcrofct jebem £age mit neuer

5# 9tie fann ber ©ünber frofy

gcu Aimmel flauen, an ©Ott

triebt Deuten of;ne gurcfyt unb

©rauen, ttor £ob im^ ©rab
unb uor bem fiinft'gen üeben

muß er erbeben.

6. ©ei) t>on uns Sitten, treuer

©ott, gepriefen, bap bu nnö

Ijaft bm 2ßeg jum Jpeil gewie^

fen unb Äraft fcerleifyen roittft,

bie 9D?act?t ber ©ünben ju über-

winben.

7. Jjpeir unS, beut @ol)tt er*

fd)ien, un£ jit ertofen unb ju

befrein t>om febweren 3oc() beö

SJofen; fern ©eift maebt \m&
au£ fd)ulbbelabncn ©ünbern
ju ©otteö Äinbern.

8. £aß itnf bir immer mef)r

geheiligt werben, bann finb bie

©einen wir fd)on auf ber ßrben
unb fd)eiben einft im glaubigen

Vertrauen, bid) bort ju fd;auen.

\lflel. '£& traute, tvex ba will ic.

710 #U er 3efum bei
1 IU* XX> fiel) I)at, fann

freier flehen unb wirb im \X\u

glütf&neer md)t untergeben.

äiienn iljn ber Jperr befcfytiijt,

waö fann i()tit fdjaben? dx watu
ütlt überall auf eb'nen spfaben.

2. 2Ber 3efum bei fiel) fyat,

ber fyat ben Jpimmel unb ifyn

vergnüget nid)t ba$ 2Beltge?

tümmel; er nimmt gebulbig

an, waö ©ott befcfyieben, unb

fcfymecft aud) in ber 9totlj ben

l)6l;ent grieben.

3* SBer 3efum bei fid) fjat

unb ferne ©aben, ber mag mit

ityrer £uft bie ÜJelt nid)t tya*

ben. Ööer reieJ) m (Sftrifro ijt,

bat g'nug auf ßrben unb fann

in ßwiateit nid)treid)er werben.

4. SBec 3efum bei fid) Ijat,

fann ruljig wallen; er jeigt ben

JpiramelSweg ben ©einen allen.

&8er ibm getreulich folgt, wirb

niemals gierten, Denn if;m fle^t

iramerbar ber £err jur ©eiten.

5. 2Ber Sefuni bei ftcl^ fyar,

barf nid)t erfebreefen, wenn
rljm ber ©üuben ©cfyulb will

3Ingfl erweefen. SBer 3cfum
bei fid) l)at, wirb nid)t Berbers

ben; wer 3efum bei fiel) (jar,

wirb feiig jierben.

tt7et. Wie fc!7<5ii Und)V uns ^cr ic*

711. SWfc ie 8r-°* ^ bcinc

J?errlid)ferr,

ftf)onf)rer, o Gtyrift, in tiefet

3eit tmb nori) Dtrfmd^r bort

oben. 93on 2llfem, tvaö bie

3&eft bir jeigt, ijt nid)t$, baS

biefer SBurbe gleicht, ju ber

btt brfl erhoben! 6§rf0ttf

3efu6 falbt bie ©eelen, bie

if)n wallen, unb fre baben itt

rl;m feineö ©eifre^ &abcn.
2. #£&eil|aftia göttlichen ©e^

fd;fed)tö erfreuji bu biet) be3

f)of)en tiUd& ß bid) ©otte^

Ämb ju nennen, ©ie^, weis

c^e Sf)re, welchen 9iuf)m giebt

bir ber $m jum Gigentl^um

!

2Kag e^ bie SBeft t>ertennen,

mag fte auri) f)ie jtolj fid) bfd*

^en, int) »erfd;ma^eu, ja bief)
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Raffen, beinen SRufjm muß fte

bir lafien.

3, (£iit Ä&nig, q>rteffer unb

Prophet, t»ev sor be$ j?6cf)jten

2brone fW)t, wirft bu t>on

©ottgelebret! Du wirft begabt

mit foobev 9)?ad)t, ba§ f>errltd;

werbe l)iert>ollbrad)t, ivaö ©otr

te$ SRubm sermebret. Älavljetr,

QBafyrfyeit wirb gegeben bei?

nem Seben burd) ben ©lauben,

unt) il)tt fann fein geinb bir

rauben.

4, £u bift mft3efu feft fcers

eint; ber Jperv ift aud) bein

treufter greunb , bef? Siebe bid)

erquiefet. @T bat biv feines

QJetfleö *Pfanb t>on feinem£bron

berabgefanbt uni biv in'ö Jperj

cjebrutfet. Siljt bui&m.ju, fo

wtrD grieben bir befcfyieDen;

bein Verlangen bleibe ftetS,

ihm anjubangeu.

6, 25urd) U>tt ftebft bu mit

@ott im SJunD ; er rodlet DeU

ne$ J?erjen$ ©runb, barin er

Ößobnung mad)er. dr bat, ju

feineö Scamenä iRubm, bid)

auöerwdblt jum (Jigentbum,

barüber er ftet$ wachet. ©Ott

pflegt, ©ott tragt in ben fyts

men t>plt Erbarmen bid) ©es
ringen/ baß fein Üeib bieb fann

bezwingen,

6, 9tie machet eines Stten*

M)en SSKunb bie bobe Sf)r' unb

SBürbe funb, bie bid) fd;on

jtert auf Srben; weit weniger

ift offenbar/ tt>a$ etttfl bie 3»2

fünft macbet flar, bafi b\x ibm
glcid) wirft werben. <£wig feiig

mit bin grommen wirft bu

fommen, ©ott ju feigen, wenn
er bid) faßt auferfteben.

7. Ö 6f>rifl, in welchen b°*
ben ©tanb fe§t bid) beö J?6d)*

ften ©nabenbanb ! 58ebenfe

Deine ffiiirbe! guljr beine J?o*

beit jeDerjeit in aller beiner

Oliebrigfeit unb trag' am\) ibre

»ärbel Jebe, ftrebe, t>a$

bein 2Ibel obne 5£aDel immer
bleibe; barum liebe, Ijoff mxi
glaube.

\mu Sültln OSctt in Sev &iy *c.

• A ^"« svU lieb ift mein
©liicf fd)on frier im Prüfung**
leben! 3d) Darf Den froben Äin*

beSblicf, mein ®m, ju bir

erbeben. 25in id) gleich ©taub,
io jperr, wt Dir, Doch febenfjt

Du Deinen grieDen mir. £>£im*
jmel auf ber (Jrbe!

2. Äöer bin id) Sfermfter,

jbajj Du mein auf Deinem ihren

i
gebenfett unb mir Die tylaety,

i

bein Ätnb ju fe»n, burd) %t*

jfum ßbriftum febettfeft ? SBte

fiiblt mein äikfen ficb geftarft

!

Dir blieb aud) id) nid)t unbe*

Itttttft unb warb* Dein Äinb,

iDein @rbe.

3. Du bafl auS tiefer @ee*

lennotb mid) gndDig aufaenom«
men; nun Darf id) frei, auf
bein ©ebot, ju bir, mein SJas

ter, fommen. Sei) fiel;' in £in*

be6jut?erftd)t unb bu v?ers

fcfymdbft btö gleben nid)t unb

tb«ft nod> über gleben.

4. agaö ift Der SrDe Sajt

unD ©ram? Sßa4 finD nun alle

I

Seiben, feit fie mein SBrubet
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auf ftcb mtbm Mut? gab mir

jpimmeisfreuben? Daä j)erj

i>crfcl>macbtet mir nidn nui)r,

beim überall uub nmb umher

fliegt iUjau bed gmbeoö ©oU
tct.

5. 3cl> fiel)' im ©lauj be$

($nabeutbrouö, froI> wie bev

(£ngei ciuer. äiergeß' etil SRuts

tevberj beä Sobuä, fein #erj

i>crgi^t nid;t meiner, ©r leitet

mich mit milber JJmu6 fo jart

am unfid)tbaren SJfltto, ali

fiiljrt' er nur miel) (Einen,

6. 3a, ®uteö unb Söarm*

bevjigteit laßt er mid) fyier em*

p fangen. 9)teiii4}eri barf fd)on

In biefec 3eit am äJarerijcrjen

bangen. 9Äit bem begnadigten

©efcblecbt genieß' id) bier f$on
Jtinbetaedbb btö id/S Dort voll

genieße.

7. Dort in ber 2fw$erwal)l*

ten $rei£, bie ©otteä 3$ron
umringen, will id) mit bobern

Ärdften greift bem ©Ott ber

Siebe fingen, ber fold/ ein Jjeil

an mir vollbracht, imb iljn für

feine Sieb' u\\^ Wlad)t aubc*

tenb ewig rül)iuen.

3n eigner IfteioMe.

711 SRl ie »»W iftmir,

©eele, wenn icb in beiner Siebe

vubM 3d; fteig' au$ bunfler

Sd)wermutl)6l)6I)leunb eile beis

nen Sinnen ju. Dann muß
bie 91ad)t beS Xvauernö $et*
^en^ wenn mit ber gutte bober

greuben bie Siebe ftrablt ai\$

beiner 25ruft. Jftier ift mein

^immet fcfyott auf Arbeit; bem

muß ja »olle GJniige werben,

ber in bir finbet JSuI/ unb SitfL

2. Sie äöelt mag fiel) mir

fernblieb jcigen, c6 fet; alfo,

id; ad)t' ed niebt. SBill jte ftd)

freunblid) ju mir neigen, id)

Rieb* ibr trügenb' Slngejtcbt. 3.«

bir vergnügt ftd) meine Seele;

bu bift mein gveuub, t^m icb

erwable, bu bleibft mein greunb,

wenn^reunbfebaft weid)t. Slucb

in fetn ftarffteu 2rübfale>wellen

tann beine Streit' mich fid;ev

ftellen, bie mir iicn fcjlen 9ku
fer reicht.

3. WH. tnid) bie Saft ber

©linbcn brüct'en, blifct auf mid)

be$ ©efetieS öBel)*; nur t)ix

t'annft mid) beut gluri) ent*

nirt'en, brum fd)atr id) glaubig

in bie J)ob\ ^d) fliebe, £err,

ju bemen iiiunben, ba bab' icb

(ebon ben Crt gefttnben, wo
mid) fein glttcbftrabl treffen

fann. £ritt SllleS wtber mid)

jufammen : bu bift mein .Oeil,

wer will verbammen? Die Siebe

nimmt fiel) meiner aiu

4. Senfft bu burd) lüften
meine SReife, id) folg' uub lel)ne

mid) an] bid); bu giebft mir

au* bett holten Steife unb

trmifcft auü bett Reifen mid).

3<b txau^ beinett ii>unberwegen,

(te ettben fid; in Sieb' unb @e*
gen; genug, wenn id; bid) bei

mir bab' ! 3d) weip, wen bu

willft berrlid) jieren unb über

$onn' uub Sterne führen, bett

fübreft bu juvor l)inab.

5. Der 2.ob mag Zubern btu

fter fd)einen, id; fei)' il)tt an

mit frobem 9??utf; ; beim bu
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mein Seben, fjafleft Äeinen,beß

jperj unb ©eefe in bir ttäft

2Bie fann be$ 5Sege$ 3 iel[ wiid^

fcftrecfen, ba au$ ber Slacljt,

bie miel) wirb becfen, ieb ein?

aeb* in bie ©iefyerljeit? 95iein

Üciefyt, fo will icJ> benn mit

greuben mi biefer ftnftern

äBilbniß [Reiben jur fePgen

9tul/ bev ewigfeit.

Ittcl. bau id; taufen* ie.

f.J.<*» <*üauöbem©eift
aeboren ein neue* jperj von

©ott empfangt unb, tym jnm
(Jigentbum erforen, fiel) ganj

ju feinen SBegen lenft! iöer

gljri|lo folgt, Ujm gleich ge?

ftnnt, ift feiig aueft ali Qiotreö

Äinb,

2. £>er ©finbc ginfterniß

entriffen nnb frei von iljrer

©Jfaüerei, i ft er beruhigt im© e-

wifien, Witt ghtcfye beö @e*

fe^cö frei. SDtit ©ott auf« 3n*

nigfte vereint, fiefjt er im 23a*

ter auch ben greunb.

3« Sr fann mit 3uv>ei-fTcT>t

verlangen, waö @otte$ ©oljn

un$ fef)on erwarb; er wirb,

wa$ er bebarf, empfangen, weil

3efu$ ibm jum /peile jtarb:

Siel)t a\\$ ber S)hf? imb SOfutI)

unb Äraft jum Äampf in fei?

ner *pilgerfel)aft.

4, ©ett feljenft ju jebemgu?

ten Sßerfe ifom feinen ©eiji ber

Heiligung, ju jebem ©iege

neue @tarfe, im Seiben £ro|?

unb Siuberung, ja fefyon in bie?

fer ^rnfung^jeit ben S$9fr

fc^marf jener Jpcrrliefyfeit.

5. ffiie fejl unb jtarf ifl im
©ebete, wie finblief) feine $w
verficht ! Qv weiß, ©Ott l)bvt an
jeber ©tatte unb giebt tym
gern, wa$ tym gebricht ;

ja im?

mer meljr, alö er begehrt, wirb

i()m von oben ljer gewahrt.

6. Unb immer lenft ju fei?

nein Jpeile, xoa& auel) gefel)iel)t,

be$ S3ater$ #ulb ; auel) wenn
er fallt, wirb Üjm ju Xbeile

meljr al6 Söerjeifjung unb ©e?
bulb. 25er ©eijt Ijilft feiner

©d)wael)beit auf unb forbert

weiter feinen Sauf.

7. ©o wanbelt er auf ©ot«

te$ iöegen unb freuet feiner

©nabe fiel); rva§ er beginnt,

erat!) jum (gegen, er liebt ben

Mcfyftenbruberlid). fWagöatm
bie äßelt tfjn immer fcfymäfyn,

vor ©ott wirb er bereinjt be?

ftel;n.

8. 93erftel)ert, baß er feiig

werbe, ifl er vergnügt bei je*

bem Sooö, entbehret gern bie

Stift ber @rbe unb ful)lt im
jperrn fiel) reieb unb groß. 2öa$
eitlen Jperjen wofyl gefallt, bar?

auf ift nie fein Söunfcl) gejteüt.

9. ©iel;t er t^m Xob von

ferne fommen, er freut fiel),^ bie ©tunb' erfd)eint; il)m

wirb bie 23urbe abgenommen
unb ber fie lofct, ifl fein greunb.

SSBenn ©ott ihn nicljt jurüct

mel)r balt, fcf>wingt er fiel) gern

jur beflern SBelt.

10. siBie feiig, wer au$ ©ott

geboren ein neueßJperj vonifjm

empfangt unb, il)m jum <£i«

gentium erforen, fiel) gauj ju

leinen siöegen lenft. iöie ru?
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715.

big, \a wie feiig i|t im Seben

unb im £ob ein Gbnft!

HT*i. TVerto munter, wein ic.

^oI)I bem SOfen*

fcfyen, ber nietyt

wanbeft in ber ©ottvergeflf'nen

SRatljl SBoty Dem, ber nidjt

unrecht banbelt, noef) tritt auf

ber ©ünber *Pfab; ber ber

©potter greunbfebaft fleucht

imb auö ibrer SJiitte weicht;

ber von jperjen riebt unb eljret,

n?aö unö Gott vom Xpimmel

febret.

2. ©ol)l bem, ber mit £uft

unb greube baö ©efefj beä Jpocb-

(Ich treibt; welcber, wie auf

füßer ©eibe, |tet£ in ©otteä

©orte bleibt, @r tft einem

Staunie gleid), bev an eblen

größten reieb, befien $\vti$e

|1d> verbreiten an be6 flaren

25ad)e$ ©eiren.

3. 2Ufo wirb gebetyn unb

arünen, wer in ©otteä ©ort
fiel) übt; Suft unb ©onne muß
ibm bienen, biö er reife grücbte

giebt. ©erben feine SMatter

alt, bleiben fte boeb wol)lge*

ftalt't; @ott giebt ©lücf ju fei*

neu Staaten, 2illeö muß ibm

wobt geraden.

4. 2Jber wen bie ©ünb* er*

freuet, beffen ©lücf Um niebt

beftebn; wie bie ©preis, vom
©inb jerjtreuet, wirb er ploijs

lief) untergebn. Äommt ber

Jjerr unb balt ©eriebt, fo enr*

rinnt ber ©ünber nicl)t, unb

e$ werben nur bie grommen in

fein SKeid) bort aufgenommen.

XXV. «8 o m tobe.
met. $\on praöt mit u.

1 1Ut vV bebenfen, baß icb

enblicb jlerben muß; oft [aß

meinen ©inn ftrf) lenfen auf
be<3 ?eben<3 ernjten ©cfyluß.

©teil' ibn meinen Sfugen für

unb erweefe bie Segier, miefy

nacl) beinern ©ort in ^ten

auf ten Slbfcfyieb ju bereiten.

2. Sublid) muß ein Siebt vers

brennen; eublicf) la'uft bie

©anbubr ab* 2llfo muß aueb

icb bef ernten : ©taub vom &taxu
be finft \tCi ©rab ! geft begebt

ber ew'ge ©ebluß, baß, rvad

lebet, jterben muß. äfften:

(eben, al6 ber ©ünbe Grben,

bleibt ber ©ünben ©olb: fte

fterben.

3. ©enn wir faum aeboren

werben, ift vom erflen xebtnö*

tritt bi£> tnö tnljk ©rab ber

Srben nur ein furj gemeiner
©ebritt; acb! mit jebem@ruiu

bcnfcfylag nabert fiel) ber leBte

£ag unb in jebem SebenSjabrc

finb wir 2JUe reif jur SSabre.

4.^)rebigenni(f)t meine ©lies

ber ta'.qliri) von ber ©terblid)*

feit? Seg' icb nircf) jur 2ftube

nieber, fei/ i(b mief) imJeicbcn*

fleib. 3^, ber ©cblaf fteHt treu

unb ivabr mir be$ £obe$ 2Ibbilb

bar unb t>a$ 93etre will mir
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fagen: fo toirft Du in'S ©rab
getragen.

5. ÜUt), wer ivei j5, in wetcfyer

Stunbe tttiö Die leiste Stimme
rcecft; Denn ©Ott bat Die bunte
ÄunDe feinem 9Renfd;en noch

cnrbecft. ißer fein Spauo bat

woljl beftellt, geljt gctrofl auö
Diefer ©elt. »bar Sicberbeit

int Seben tann nur gurcfyr im
£obe geben.

6. ©nun <utcb in gefunDen

3aljren will id) niemals ficber

fepn, roUjf Die Skfprung nicf>t

vcrfparcn, bi$ Die Sd)iv>ad)beit

triebt Ijercin. Xaglid) will icf>

35uße tfyun unb Dann frei) im
(Stauben rubn, üafi Der XoD
mid) frei t>on <2unbe unt> mit

Dir wföfyncr fiuDe.

ttlet. (>er%Ucb(ttT 3efu k.

Xbranen, wir febauen in Die

©ruft mir bangem Sebnen, Da

Du, o Setter, einen Deiner from-
men von m\6 genommen.

2. Gfr liebte bid) unD ftrebre,

Deinen 2ßtllen al* Sfejtt Sön*
ger treulid) ju erfüllen; gottfe*

lig war unD Deinem SRatf) ers

geben fein ganzes {eben.

3. SKtt ibm ift uns ein grcimfr

in*6 ©rab getragen
; fein treuem

J)crj wirb nicfyt mehr für unö

fd)lagen, nun tann fein Swul>,

De$ tt>tr un£ fonft erfreuten,

un* niefet mel>r feiten.

4* Stimm 4>rei«3 unD Danf,
Daß Du in Diefem geben jum
Segen Den(£ntfd)lafnen un<3 ge^

geben; Du nal)mjt ibn und,

wir trauern unD fütb ftille,

gut ift Dein SBille!

5.©r gab Den ©ei|t in feine*

Mittlers JpdnDe; im ©tauben
feiig fei; aud) unfer £nbe; Du

woUetf,J?err! mir ifriu unD mit

^\\ ©einen un$ Dort vereinen.

mcl. ttun laßt um* 5en £cil> u.

^1ß fit emeine. S*e-
4 in. \j) grabt b<n gcjl>

in feiner ©ruft, bi3 ibn Des

9tid)ter$ Stimme ruft! äöir

fden ibn, eiuft blüht er auf unD

fteigt wrtlart }u ©ott binauf.

2. ©ine Stimme, Senft

mein verweSlicbeS ©ebein, o

ibr uod> Sterblüfyen, nur ein!

&$ bleibt im Dunfeln ©rabe
nid)t, mein Sefui lommt unD

balt ©erid)t.

:\. Die ©emeine. Der
£eib, nur ein belebter ©taub,

muj] werben Der Snrwefung
Staub. Sr rubt unD fc^laft,

bi<3 er erwacfyt an jenem £ag
a\\$ £oDee>nacbr.

4. Sine Stimme. SSftag

Die Skrroefung bid) jerjtrcun,

Du balD jerfaücnbeS ©ebein;

gejablt ift, wfe De* Raupte*
J)aar,mein Staub! ©.ott werft

mid) nnuiDerbar.

5. Die ©emeine. De$
frommen Seele lebt bei ©Ott,

Der fie befreit mm aller 9totl>

unD fte w\\ ibrev SKiffetbat

Durd) feinen £oD erfofet bat.

6. S i n e Stirn m e. Der
aillbarmberyge gebet niebt mit

Den Svloften in'ö ©erid)t, für

Die Der Mittler litt unD ftarb
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unb ifynen ©nab* unb Jg>cil er*

warb.

7. D ic ©emeine. Du
roanbeltefl im fintfern £f)al

imblitteftfyierviel Sd)mer$ unb

Öual; ba trugejl beined Jpei*

[attM 3od), nun bift bu tobt

unb lebeji bod).

8. Sine Stimmt* Sei

euct) f>at Xrisbfa( mid) gebrütft,

nun ()ar mid> ©otteö Stitiy er«

quicft. 3m ftnftern ibale »am
belt' id;, bod) führte ©ottcö

9tecfyte niid).

9. Die ©emeine. @r
litt viel meljr, Der und ptti

fofynt unb ferne Sieger fftns

Iid) front. £) ew'ger Sc^n für

furje >))ein, bann ttmb'3 wie

Jraumenben und fei;n.

10. Cine Stimme. 5cf>

trug fein 3od) bis an mein

©rab,.nuntrocfnet er bie Zt)\\U

nen ab. iöaS finb bie Seiben

jener 3eit, ©Ott, gegen beine

J)errlid>feit

!

11. Die ©emeine. Statt,

bu ©riöjler! fd)laf m SRutyi

wir gelten unfern jpütten ju

unb machen ju ber (Jwigfeit

mit greub' unb 3ittern unS
bereit.

1L>. Stne Stimme. 3a,

taflet mid) tu meiner Stuf)' unb

gebeteuern Jpüttenju! Schafft
eure Seligfeit unb ringt, bis

tift euct) aud) ber (*rb* entr

fcfywingt

!

13. Die ©emeine. £>

©otteölamm, bein bittrer 2ob
ftart' unS in unfrer lefeten 9?otf)

!

Saf5 unfre ganje Seefe bein unb
feiig unfer (*nbe fepn!

3n eiflne* metoMe* -j ,.,

'T 1 Q ßV»tfw$ber iftmein
# Xt7# w geben unb Ster*

ben mein ©ewinn. 3bmwill iety

mid) ergeben, mitgveubenfabr'

ki) bin.

2. 3d) eile gern von [Sin*

neu ju iljm, bem Vorüber

mein, ben Jpimmel ju gewin*

jnen unb bort bei ibm }u fepn.

3. Ohm bab' icf> tiberwimben

'.ftreuj, Reiben, Slngft unb Olotb,

burefy feine beil'gen äBunben bin

icl) verfobnt mit OJott.

4. älSenn mir bieSlugen bre*

d)en, ber 9ltl)em ftoett im

Sauf, ber fJWunb nicfyt mel)r

tarn fprecfyen: Sfretx, nimm
mein Seufjen auf;

&• SBtnn mir Sinn unb ©e*
banfen vergeben, wie ein £id>t,

ba$> l)\n unb ber mup wanfen,

weil Okbrung ibm gebrid)t:

6. Slföbann fein fanft unb
jtille, wenn fommt mein Stiin*

beiein unb es gebeut bein 2ßi(le,

lag, Jpcrr, mieb febtafen ein.

7. Dann wolljt bu bei mir

bleiben, wenn'S Slbenb worben

ift, unb alle giucfyt vertreiben,

bis ftcfy mein 2luge fcfyliept.

UTet. töottW ht) 5(Ueö W

beiner Jjanb jtefyt unfre 3eit.

Der bu gejagt beS Jpaupteö

^)aar, f)aft, tty id) war, mir

aud) beftimmt mein Xobeöjal;r.

2. 3ft mm vollenbet unfre

9&al)\\, fo nimm bid) unfrer

gnäoig an. jj>ilf unö in unfrer

leöten Ototl), Jperr unfer ©Ott
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ein fünfter ©ctytaf roerb* un$

ber lob.
3. Unb marf)t ifj« feiger ber

Äranffjeit ©d)merj, fo fldvfe

fc>d$ beflommne £>erj; fyalt unö

in beiner SJatcrl^ut, gieb uns

ben 9}?utl), ber ganj in bei-

nev §ügung ruf)t.

4. (Seift ©otteS, in \\\\8

rcirfebubie fel'ge Jpoffiumg twfc

gcr 9iuf)', bamit in gläubigem

2$ertraun unb ofyne ©raun n>ir

in bie 9tad)t beö £obe$ fd)aun.

5. 3^9* un * ^ e fywtify
feit be£ jperrn ttnb unfrei) ©laus

benö Sofyn »on fern, laß unö,

roenn roir jum 2)ater flefjn, in

(Sljrijto fefyn, mie ber un£ liebt,

ju bem roiv geb'n.

6. 2IcI>, ©nab' ergebe bann

für Stecbt, beim t>on bem fterblis

eben ©efctylecbt ift auetyber jpeis

ligjk nicht rein. ißer fann je

bein, ©Ott, ot;ne beine©nabe

fa;n ?

7* ö fei> mit beiner ©nab'
mtS nab', ijl unfre fetjte ©tunbe

t>a. IBcm unfer 2luge fterbenb

bricht, leit' un$ bein Sicljt, fo

fel^ft unö £rotf im £obe nicfyt.

tTTel. -Scnlid; t!;ttt mid; ic.

^•>| (^ie auf ber (ürrbe
J^X • XJn>allen,bie©terbs

liefen ftnb ©taub, fie blühen

auf unb fallen, be£ £obe$ ftcb*

rer Staub, ©ie ©tunb' ift nn$

»erborgen, wo ©otteS Stimme
ruft; boeb ieber neue ÜJlorgen

bringt ndber un£ jnr ©ruft.

2. ©etroft gel)n ©otte$ Äins

ber bie obe, bunfle 23abn, ju

ber terftoefte ©ünber mit bans

gern Jperjen nafm; n?o felbjt

ber freche ©porter ntc^t mehr
ju fpotten wagt unb t>or ber

©fdub'gen Ketter erjittert unb
verjagt.

3. ööenn, biefe 25abn ju ges

ben, bein äßilP einft mir gebeut,

wenn nafje t>or mir fteljen ©es
ricl)t unb Groigfeit; wenn meine

Ärdfte beben unbmmbaSJperj
mir bricht : Jperr über £ob unb
Seben, o bann »erlaß mid)

uid)t

!

4. Jpilf, £obe6überroinber,

bilf mir in folcfyer 3lng|t, ber

t>x\ jum jpeil ber ©ünber felbjt

mit bem £obe rangft. SSeim
beibeSÄampfeS Gnbe mid) 2os

beSfcIjrecfcn faßt, bann nimm
in beine jpdnbe, ben bu erlofet

5. De£ j?immel$ fePge^teiu

ben ermißt fein fterblicbJ?erj;o

£roft für lurje Reiben, für für*

jen£obe6fd)merj. Dem ©uns
benübeniMnber fep ewig ^reiö

unb Sauf; tyxeid ifym, ber für

mrt <&ünber Uli Äeld; be§ &o*
beS tranf.

6. £eil benen, bie auf Srs

ben ftd> fd)on bem Jpimmel

tvei()tt unb, aufgeloft ju werben,

mit beiPger §urct)t fic^ freun.

bereit, ee ifym ju geben, fobalb

it)r ©ott gebeut, gefyn fte ges

troft burefe^ Seben ^in jur Uns
|terbltd)feit.

tnel. iLst Ueben öotinc it.

W*yrp ^^ie Triften gefjn

burcl) niannieJ)facben Sommer,
bis auf bem iürg jum Jpim«
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ntetßjelt,fterul)nm ftitler ßam-
tner* 9iacb wotyl vollbrachtem

£aufnimmt ©ott bie©eele auf;

ba$ iSeijenforn ftveut ©otteö

Jpanb auf Hoffnung in fein &eiP*

geö Sanb.

2. Die if)r fcf)on aufgebros

eben fepbauS eurer SBruberSKit*

ten, wir freun mtö eurer ©es

ligfeit unb folgen euren ©ebritr

ten! Der nun befreite ©eift iji

bimmelwa'rtS gereift ; bie Jpulle

findet il)re SÄul)* im ©rab' unb

Siebe beeft fte ju,

3. ^ie bleibt, bi£ i(;re©tuns

be fc^lagt, in beiliger Skrwaf)-

rtwg, biö ftcl> baö neue Seben

regt am £ag ber Offenbarung.

Unb bann, welcf/ feiig Soo6 in

3efu 2(rm unb ©ebooß! Sie
Siebe fubr' un$ gleiche 23al)U

fo tief tyinab, fo l>orf; binan

!

tt7el» nun rul;en alle ic

f ^0*^{J(?rtjen mup^taub
unb 2lfcbc werben; fein %t\&ß
fein Grj bleibt tfel)n. Sa6,
n>aö unö biet ergoöet, wa6 man
alö ewig fctyaijet, muß wie ein

leichter Xraum fcergefyn.

2. Sßaö ftub boeb alle ©a=
eben, bie itnj fo trol^ig machen?
©iewabrenhirje^eit. 28a6 ift

ber9)?enfc^en2eben?2?Jit^racl)t

unb ©lanj umgeben, ifl'S bori)

nur Xawb mxi Gitctfcit.

3. Der 9tuljm, nacb bem wir

trachten, ben wir unfterblicl)

aebten, \\l nur ein falfcfyer

UBafjn
;

fobalb ber ©eift gewi-

chen unb unfer Seib Derbitcben,

ift'^um berCrljreSunftgetban.

4. G^ f)ifft nicf)t Äunft uoef)

Hflctt, wir werben bingerijfen,

ber morgen, biefer fyeut. $i>a$

l)ilft ber ©d)lofler SWenge?
äßem fyier bieiöelt ju enge, bem
wirb ein engeö ©rab ju weit.

5* 4Baö ftnbber Ht*tZt)tto

nenV (*£ tonnen alle trotten

t>om £obe nicl)t befrein. Äann
vor beo ©rabeo ©ebreefen ber

Purpur auch bebeefen, ba$

©cepter ©icberfyeit »erleilptV

(). fiSKr rechnen Saljr auf

3afyre, inbeflen wirb bie iSaljve

vor unfer Siauö gebracht; bann

muffen wir t>on Rinnen, et;* wir

Uni nori) beftnnen, unb mrf
umfangt be6 ©rabe£ 91ad)t.

7.£ie6 faßt un<3 wof)f bebend

Jen, üaö J?erj jum Jpimmel

lenteu, wo 2llteö ewig ftel)t.

2i3cv bortbtn will gelangen, barf

an ber äöelt niebt fangen , weil

fte mit ifyrer i'ujt t>ergeljt.

mel. £>ct Tatf ifl I;in :e.

• -—-*• XJwcnn icb bir,3cfu

lebte; o ba$ bein 23ilbim©ter*

ben fcor mir febwebte! Saun geb*

icb ftill,in©ott getrotf, wiebu,

burcl) bieb gereebt in meineö

©vabe« 9\uV.
2. &Ber alfo ftirbt, ber weis

bet bureb fein Sterben bie ©eU
nen aucl) ju froren Jpimmelgevs

ben; toerOerrlic^t wirb bureb itß

bie ©otteofraft, bie au6 bem
©cbmerj am ©rabe äöonne

febafft.

3. 25in icb 8M Ubwacb,bicb fter^

benb noeb ju preifen, fo wo^jl
bubocbbie©nabe mir erweifen,
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t»aß nicl)t mein 3!oö bemSdjwas
eben Sdijiof? fei), mein le^teS

iöort no(I) jeige meine £reu\
4. ©etroft unb fanft au^

frommer (Sbrijren SÄirre $u bir

jn gel)tt, baö, Jperr, ift meine

23irre; fo wirb mein £ob Qv*

bolnmg beiueS Stubm'ö nnb ein

2>eu>ci6 berÄrafr beö ßbrijtens

ftytt*'&

5. 3um Sobgefang für mein

erfülltes ^offen (lel;n mir ja

bortbie ©wigfeiten offen; f)ier

gieb mir nur, ba$, wenn mein

jpaupt fiel) neigt, baS §lef)n JU

bir in meinem ©eift nicf>t

febweigt*

ttTel. 3Der Tatf ift frttl :c.

^9 K SV1 Seben$fürfr,bein

Vertrauen, bu jdbmji ben &ob,

mtttbarf mir nid)t ineljr grauen,

bu fiifyreft felbft mieb buref) baS

ftnftre Xljal unb maebft jur

9iub'/ wa§ iHnberu wirb jur

Qual.

2. Sefet iff ber £ob ein 2Tu^
gang auö bem Jammer, ein (Jin*

gang bin jur füllen griebenö-

rammer, ein Uebergang, biö

mein getreuer jpirt ben ?eib fcers

fldrt jur ©eele bringen wirb.

3. Saö iftber£ob! ©oller

no(l) 9Äenfd)en fd>re<fen? SJiefc

mebr er foll ermuntern unS
unb werfen, er, ber bie ©aat
jur sollen Steife bringt, baß

jenfeitö bann ber ©rubre 3ubel

Hingt.

4. 5SaS bu fo oft unb tljeuer

un$ verbeißen, e$ folte nid)t$

cuxö beiner Jpanb un$ reißen,

ba$ (lebet fejl: fein Zweifel
ftoremid)! £>u wolltetf, jj>err,

wo bu bift, fei) ctuü) id).

5. Urum fttnt
9

id) febon auf
Dan?* unb greubeulieeer ju
©otteö *Preiö, für mid) unb
meine SBrüber, weil iu mit xn\$

bunt) Xobeöfcfyatten bringjt

unb uns bei bir jum ew'gen

Ztbtn bringt

ttTel. Wenn ein fT mein öttinMein ic.

^7*>fi C^ u *™ r tf/ ° Sater,
•—U. XJ für mein ©obt
aud) einft im £obe forgen,

bleibt mir gleid), wie id) jter*

ben foll, na(b beinern Starb

verborgen. Wim Gnbe fleht

allein bei bir; erbalte nur ben

©lauben mir, üa$ bu e£ wei6*

lief) orbneji.

2.©ieb,baßid) meine boebfte

Suft an meinem Jpeilanb babe

xmt) / feiner Siebe mir bewußt,

ibm folge bis jum ®rabe, baß

ieb auf ben, ber für mid) ftarb

unb Xroft unb Hoffnung mir

erwarb,jktS unserjagt vertraue.

3. £> m6(f)te beS Söewußt»

fepnö $raft mir bleiben bi$

an
y

& Snbe, baß aud) am^iel

ber ^)ifgerf(t)aft ba& J?erj ju

bir ftefy wenbe unb, eingebend

ber Sieb' unb £reu', bie tdgliri)

an mir würbe neu, mein (Seift

son Rinnen fcfyeibe.

4. £od) foll id) buref) @e*
walt, o ©ott, fdjnell ober

angflüolt (lerben, fo fü^re nur

aurf; fo ber lob mief) ju be5

J>immefö ffrben! Drum bilf

mir, ba$ id> allejeit jur JRe*
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cbenfcftaft t>or bir bereit bie

Söclt t>errafleit tonne.

6. fteblt c6 mir einft an gretts

bigfcU im Äampf mit großen

Sdmierjen, will weichen tote

©clafienbeit au<3 meinem bans

gen iperjen : bann, treuer 33a?

rer , rechne tu be$ ©laubenö

Sd)wdd)en mir niebt ju, neiu,

hilf mir fte beftegen.

f>. iöenn id) einft nid)t mebr

beuten tarnt, im £obe nid)t

mebr beten, bann nimm bie

füllen Seufzer an; laß (£f>vi=

(htm mid) vertreten. 3jt er,

ten tu erborft, nur mein, fo

bin aucl) id)> mein 83a tcr, bein

im Üeben unb im Xöbe.

UHU All* tiefer ttotf; :c.

1

TT*>7 fär ux Vifflcr bin icf)

#^4. iBfj||.b«raBcit / Ma
SKtib'ftnb meine Xage

; foman=
cl>e Dloth, bie mid) befallt, reijt

nod) mein Äerj jttr Älage

;

bod), JOerr, ber üroft ber

(hingfeit t>erfüßt mir meiner

Jage Veit), baj} id)'8 gcbulbig

trage.

2. I>er Stinte Socb, ba6

auf mir liegt, brtitft nieber meU
ue Seele. v

i£ie Ieid)t ijt bod)

mein Jperj beftegt; wer weiß,

wie oft er fetyle? ©oeb einft

werbMd) ttoUtommen rein, ganj

beilig unb ganj feiig feyn ; bieS

troftet meine Seele.

3. Spicv wanbeln 'Siele t>or

mir bin, bie, 3efn, bieb m*
febmdben; tief trautet mid) ifjr

tfoljer Sinn, ba$ fte bein Sptil

niebt fe()en; bort ftef)t mein

Siuge fte nicl;t mebr, icf> fel;e

nur ber ©laubigen JJ>eer frob*

locfenb tun* bir fteben.

4. siöie manebe 9tarf)t bab*

id) im Scbnterj ber Aratttyeit

burd)geweinet; wie feufjet oft

i>a$ bange ^eij, wenn nir*

aenbJpulf f erfd)einet ; bod) meine

^brauen ftillen fiel), benn je*

ne$ Seben troftet mid), ba$

mid) mit bir vereinet.

.

r
). Statt) mid) ber 3iifunft

Duntel fd)recft, bie Ofotb ber

fpaten £age> wenn jene l\ijl

mir Sorg' erweeft, bie einft aW
©rei$ id) trage, fo fetfipf id)

au$ ber Gwigfeit mir reid)ett

£roft für biefc «Jett, ba$ niebt

mein Jfperj tKT$age.

(i. %#e\m einft, ber jefct nod)

ferne brobt, ber £eb mirndber

winkt unb nad) ber Grbeu*

tage 9lort) mein Jpaupt 311m

Sd)lummer ftnfet, fo bin jum
Sterben icb bereit unb trofte

mid) ber j)errlid)feit, bie mir

entgegen winfet.

VUel. <n;rifhio frer \ft mein u.

ffüi) /C^iitft gel)' icb ebne
* ^*H# w* Soeben $u meinem
Xo'oc bin, benn (£briftttö ift

mein Beben unb Sterben mein

©ewinn.
2. 3d) fürd)te nid)t bie

Sd)recfen ber finftern Grrben*

grttft : ber wirb mid) aud) er*

werfen, ber mid) jum ©rabe
ruft.

3. Unb riefe mid), ju frfjei*

ben, aueb l)*urc fcfyon mein

©ott, fo folg' id) ibm mit gretu

ben unb flerb' auf fein ©ebot*

4. Brt Sebenö Äraft unb
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giille weif ' immer bin, wie ?aub,

uui) biefeäSeibeS JpiiUe fei; ber

äJerroefung SHatib

!

5. 3cl) hoff* ein beflf'reö ?cben,

t»a^ ewiglid) bcjtebr. Grin Seib

vxmiö mid; umgeben, ber nim-

mermehr vergebt.

f>. Samt nP id) bir «Ige*

cjeit, mein triumpbirenb jjpaupt

;

icl) erntete ernten ©egen unt>

febau', n>aö icl; geglaubt,

XtleU Sitfe menfd?en tmiflVn je.

«v>g ßr itIe äöeit, t)eilt

wann, acl> wann erquidfet mid)

£>immel3rul/ unb ew'ger triebe,

wann ruft mid) mein ©Ott ju

fiel)? Stufe, £err, id; will mit

greuben au$ be$ Beben* Zxub*

fal febeiben, beim icl) weiß,

burd) ßbrifti 25lut macfyeft bu

mein (rnbe gut.

2« Dem ift t>or bem £ob
nid;t bange, ber be»3 armen Se^

benö fatt unb bie* Sammertljal

fd)on lange mäbewK burd)wans

belt bat. (£r wirb alle ©tun?

itn jaulen, bis Befreiung feiner

©eelen unb ba$ Qubt aller Olotf)

ibm erfebeinet mit bem £ob.

3. *war id) bin niebt unge*

bulbig", t>a$ mieb Äreuj unb

Glenb brütft; mel)r ju leiben

toar' icl) fcbulbig, als mein

©ott mir jugefebief r. äßeiß id)

bod), ba$ mieb fein Seiben rann

ihmi feiner Siebe febeibeu; aueb

\>at> Äreuj , t>on i!)m gefanbt,

fott mir fet)tt eiw ©naben-

pfanb.

4. Darum nur wunfd)' icb 511

flerben, b<i§ id) 3efum möge

fef)n unb fein ew'geö Jpett er«

werben; ad)! mod)t' e$ bod)

balb gefdjebn ! 9la^ct eueb, @r*

lofungSfhmben, ba icb, <dto

2lngft entbunben, t>on ber ratu

l)en Sebenebabn mieb tarnt

febwingen I)immetan.

5* 3efuö ßbrijtu* ift mein

Seben unb ba$ ©terben mein
©ewiun. Grngel, fommt, mieb

ju umfebweben, tragt ju ©Ott

bie ©eele bin ! ©d;on bab' icb

t>on jenem grieben fel'geS SJor*

gefül)l bienieben, barumwunfeb'
icb bort su fepn,wo micb©cbauen
wirb erfreun.

6. 6*ucb, bie ihr mid) bier

geliebet, bie mit mir (*in ©inti

uerbanb, bie mein ©cbeibett

jeljt betrübet, eueb befel)l' icb

©otteö Jpanb. ©ott mforget,
©ott befcbuöet, er wirb geben,

\v>ct$ Sucb mi^et: alfo ift mein

Spanö beftellt, gute 9lacbt, bu

eitle 2Beft.

tHel. 3# W flenutf 2c

710 (S^'f1 3em,9 ! ®°
• ovr . v^nimm, Jj?crr, mei*

neu ©eijl ju ^ionö ©eiftern

bin; lof auf ba$ 23anb, baj

febon allmal)lig reißt, befreie

meinen ©inn. O ftillc boeb bie^

beiße ©efyuen unb mad>
T

eiu

Grube meinen Styranen: eö ift

genug

!

2. (55 ift genug beo 3amc

xtuxi, ber mid) brücft, burd)

unfrer©unbe^)cbulb; fte bau'

in mir be£ ©uten Sieb' erftieft,

geraubt mir beine $ufb. ©ie

batte mid; v>on ©ott gefebieben,
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:. gefloret meiner ©eelegrieben,

; e$ ijt genug! •

3. GS ift genug beS ÄreujeS,

baS mid) faj! berab gar Grbe

beugt. &Bie fd)wer, o ©ott,

wie Ijavt ift biefe Saft, bte nim-

mer von mir meiert ! 3d) muß
wol)l unterteilen Tratten mid)

berjlid) nad) Grlofung fernen

:

brum ift'S genug!

4. (£3 ift genug, wenn
©Ott, mein jpeilanb, will, er

ferntet ja mein S?exy
y

icf> fyarre

fein unb Ijalte rul)ig ftill, er

Reifet jeben@d)merj; waS meine

fieebe 23ruft getragen, nimmt
er fyinweg unb wirb bann ja*

gen : GS ift genug

!

5. So ift genug! J?err, wenn
eS bir gefallt, fo enbe meinen

Sauf; entriicfe mid) bem ^anu
mertbal ber 2üclt, nimm mief) ju

birl)inauf. Jpeil mir ! 3d) fal;re

bin in grieben, mein Äreuj unb

Glenb bleibt bienieben : GS ift

genug!

ffiel. Od; I;ab*öenutf, fo nimm i&

pyoi AJ"S ift r>ollbrad)t,
*OJ. Vi/ ©ottfob, eS ift

fcollbracfyt! SRein SefuS nimmt
miel) auf- galjr' bin, o Sßelt!

if;r greunbe, gute 9ia<$t! kl)

enbe meinen Sauf. ©erfcbwmu
ben ftnb air meine Seiben ; in

^c\x\ fcf>eit>
>
id) »oller greuben.

GS ift t>ollbrad)t.

2. GS ift vollbracht! SKein

SfefuS nafjm auf fiel), als SÄite

ler, meine ©d)utt\ 2lm Äreu*

jeSftamm litt er unb ftarb für

mid), o weld)e große Jpnlb!

3d) b^b' in meines JpeilanW

SBunben auf ewig volle Stub'

gefunben, GS ift vollbracbt!

3. GS ift vollbracht! Sp'uu

weg finb 2lngft unb ^etn, ftnb

Sorgen, @ram unb Scfymerj;

feinöolgatfjafoll mir ein £abor
fepn; wie freuet ftd) mein jjerj!

25alb werb' id) jn beS grieben*

#6l)en aus allen meinen $dm*
pfen geben. GS ift vollbracht

!

4. GS ift vollbracht! 3d)

bringe frof) btnburd) ; nid)tS fcf*

feit mid) nod) hier. 3$ fteig*

empor ju jener JpimmelSburg,

fd)on jeiget fte fiel) mir. 3d) fei/

buvd) il)re golbue Pforten, tv>a&

9tiemanb jagen famt in &i3or«

ten. GS ift vollbracbt!

& GS ijt vollbracht! SWettt

Seib mag immerhin balb ©raub
unb 2ff(l)e feijn; ber Xpcifaub,

beß id; ewig, e»ig bin , verfldrt

eiitft mein ©ebein. fvd) fürd)te

nid)t beS ©vabeS £d;rccfen,

beim ©otteS ©oI,m wirb mid)

erweefen. GS ift vollbracht!

6. GS ift vollbracht, ©Ott*

lob, eS ift vollbracbt! SRein

3efuS nimmt mid) auf. galjr'

bin, o üöelt! il)r greunbe, gute

9lad)t! 3>d) enbe meinen Sauf.

Das befte&beil i)äb' id) getrof*

feit; Jpeil mir! 3cf) feh' ben

Jptmmel offen. GS ift vollbracht

!

met. ttTit Snty unö SteuV zc*

PJ*\<*% {$£ etroft unb freubig
iO**. V27 gd)'id)btnnacb

öotteS 2Bi(len;balb wirb ftd)

mir fein 83aterjtnn ganj entln'tk

feit
;
gnabig wirb er mir twletyn,

waS Gl)riftuS mir erworben.

2. Grbarmenb fpraef) ber

2>b
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Jperr ju mir : bir ijl vergeben;

id) cjebc meinen ^rieben t^ir, tut

folljt leben; furchte nid)t6,benn

t>u bijt mein, icf> Ijabc bid) er=

tofet.

3* Sied ift mein Zvo]i : icl)

bin erloftunb ©otteS Crrbe; id)

weiß, baß er mi({) nicht wrftoßt,

wen« id) fterbe. Stob, wo ift

nun beinc SDiacbt, wo ift bein

(Sieg, o $6tle?

4. @ott ift mein gd«, auf
if)tt allein will id) vertrauen.

3d) fel)ne mid), bei Üjni 511 fei)n,

ibtt ju fd)auen. Sänge biirfiet

fcfyon mein #er$, iljn broben

anjubeten.

Wer. 3tf; fiab' mein* 6ad?' je.

woq fijjtott f)ab' id) 2tließ
iOO. V27 beimgeftellt, er

mad)'i5 mit mir, wie' 6 ihm ge?

fallt. SRit greuben bin id) fietS

bereit, wenn er'6 gebeut, ju

(Reiben cu\$ ber ^cirtict>teir*

2* S*s3 ift \a biefeS Sammers
tbal t>ott 2Ingft tinb £rübfa(

überall/ unb unfer 2ebeu fdmell

tterftreidn, bem $)feil rigletdbt,

ber etlenb fyin jum $\cle jteudßt.

3. Dtidjtä bilft bem 5Renfd>en

©ut unb ©elb, benn natft x\\\^

bloß tarn er jur ißelt, unb uns

fer 2lller Ijarrt baö £ooö, aud)

nadft unb bloß ju finfen in

ber (Srbe ©d)ooß.

4. Süer weiß, wann ©otteS

Stimme ruft? 2)en 3üngling

aud) empfangt bie ©ruft. Unb
wer am ÜWorgen frei) erwad)t,

bat oft t>or 9lad)t fd)on feinen

Sebentffauf t>ollbrad)t.

5. tytan tragt eins nad) bem

anbern bnt/ wobf auö ben 9fu*

gen uu'o bem ©hm« Unb cb

bu bod) gepriefen bitf, bie SBelt

vergißt bem, wenn bid) ©ras
beSmubt umfd)ließt.

6. ©ieb, Jperr, ^ id) be*

beulen lern' : nie fei) mein @nbe
i>on mir fern; baß id) nie fet>

ber Stimme taub : ami) bu bijt

<&taub unb wirft bereinft be$

Iobe3 9\aub!

7.3d) furd)t' il)n nid)t, benn

er entriidft un$ nur bem Seiben,

üaö \\\\$ brücft. Sd)ließt er

mein irbifd) 2luge ju , bann

füi)reft bu, $err, mid) ju

ber ew'gen 9lul).

8. Der Scib, im jlille ©rab
fcerfenft, niljt bann, tton (tri«

nem @d)merj bebrangt. Unb
frob febwingt fiel) ber ©eift bin*

an bie .Oimmelöbabn, mit neuem
Seibe angetf)an.

9* £war barret meiner bein

©ericfyt, ©ott, bod) id) sers

jage nid)t. 3d) weiß, bein

©o()tt vergoß fein 2Mut aud)

mir ju gut; tia$ bebt unb ffrirs

Ut meinen Wlutfy.

40. 9??td)l)dlt bein ©ol)n a\x

feiner .£anb, mit bem ber

©laube mid) tterbanb. Sßtn id)

aud) nid)t oon Siinben rein,

id) bin ja fem! Sföir founett

feine Strafen brau'n.

II. 2Md) fd)au' icf) bann,bu

ew'geS Sid)t, t>on 2fngeftd)tju

2lngeftd)t. Unb fem t>on jebem

Srbenleib, in J?errlid)feit, lob'

kb bid), J?err, in ^wigfeit.

12* 2lmen, mein frommer,

treuer ©ott! befebeer' 11116 ei*

nen fel'genSlob! ©ieb, baß wir

'
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mögen freubenreid), ben C*n?

geln gleich, vereinigt \e\)\\ in

beinern 9\cid)!

117 el. Wer mir i>cn lieben :c.

rjoj Ä|Crr©ett, tu fem
fOHfc« ^T; U eft meine £age,

t>n weijlt, v>a^ ich, betn f$tt>**

cbea Äinb> beä Stoben Äeim in

©liefern tröge, bie irDifcb unb

}erbrecl)licl) finfcj brum mache

t>u miel) allezeit jum ererben

fertig imb bereit.

2. Du Ijaji mir meine ;3eit

gegeben unb iljr sugleid) bai

Jiel beftimmt. üBcr weiß, wie

balb mein furje^ Beben für biefe

2Bclt ein Qttbe nimmt; brum
flope mir bieiikitM)eitein,auf'tf

Cfrtbe ftett bebaut ju femt.

3. JOier bab'icb lebenslang

ju (erneu, mich ganj ber tSiinbe

juentjielm, miety von ber SÖJelt*

Iltfl ju entfernen imb um ben

cfpimmel ju bemiibn. ©in fcl'*

ge$ Silbe cr|t bewetft, \x\\§

(Sbrijtentlumi unb@laube beipt.

4. Srul) will icl) nad; ber

cOeimatl) trachten, in ber icl)

ewig bleiben fann , bor Willem

auf ben Jpimmel achten , ben

(SljrijluS mir bat aufgetban; fo

Wirb mein Jpauö bier auf ber

ÖBeft, wie aucl) im Jpimmel

mobl beftellt.

:> Sftein Jperj ift nur im
ipimmel broben, bort ijl ber

vScclc ßrb' wvfo Üljeil; bei

ßbrifto tjt mir aufgehoben ber

greifen glitte, ew'geS S}vX\

mir i|l baä ßitle v>tel ju fcblecbt,

im jjimmel ift mein Bürger*

recfyt.

fi. SBoMan! fo will icl) tag*

liel) flerben nflb leben fo,aW lebt*

icl) nicht, bann fann bie £eele

nicht verberben, wenn gleich

mcinSlug' im lobe bricht; mein

lob ift fuß, ich fterbe bir,

beim bu, mein ^eilanb, lebft

in mir.

7. ©ofommt, ibr feierlichen

etunben, tomm, eile, mein

(Jrlofungvtag, ba ich , von al*

ler Olotb enttnmben, 311m Sieben

fterbcnb bringen mag. Da ft'nb'

ich in beo .Oocbften £>anb mein

Sben \\\\^ mein ikrerianb.

3ti eianer ttttlcftfo

WO» fiLcrr ^c\u ßbritf,
a^i %^) mciu £m un&

@ott, ber bJ! erlirreft Slngtf

Itnb ^£pott, für mich ben £ob
am Strenge ftarbft unb mir be$

SQatcrS J&ulb erwarbft.

2*3WS) oitte bich, traft beiner

9>ein, bu wotlft mir ©ünber
gnabig femt, wenn ich mm
tomm' in @terben$noty unb

ringe mit bem bittern %ob<
3* SBetttl mir vergebet bat

©eftebt, bann fenbe mir be$

©tauben^ £icl)t; unb wenn icl)

nichtmebrfprecbeu fann, bann

nimm mein ftillcö teuften an.

4. 2Bcnn mein ^erftanb ftcl)

niefyt beftnnt unb 9}renfcbenbüU

fe gattj urrlnnt, bamtfie^
1
nacl)

beiner Sieb
1 unb Slreu' in mei^

nem festen Äampf mir bei.

5« Sübr' micl) itu^ biefem

^ammertbal, verfinge mir beö

lobe* Qual ! la|] beinen @ei|1

bann bei mir femt, Kap icb

feblaf fanft unb feiig eitu

Sb2
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6. £en 2ci& laf rtt&n in feu

ner ©ruft, bi$ ifyn bein großer

£ag einjl ruft; jerreiße bann
mit jtarfer £anb be$ £obe6
unb be£ ©rabeö 23anb.

7. Dann benf o J?err,

tiacf> briner #ulb nic^t meiner

großen ©tinbenfd)u[b unb tafle

bort mit bir jugfeid) mid) ewig

fei;n in beinern 9teid).

8* 3d) f)afte feft unb jweiffe

nid)t bei bem, tvaö mir bein

Söort t>erfprid)t: wer an micf)

glaubt, obfcfyon er ftirbt, baö

ew'ge Sebcn t»ocf> erwirbt.

736. #<
XtteU 3«fu, fcer Mi mtlne Beete *c.

,err, faß mid) in

griebe fahren

unb bei3fefu (Sfyriffa feyn, wo
fiel) bie fcerffdrten ©paaren in

bir, if)vem ©Ott, erfrenn. ©jrU

flu« iß unb treibt mein Seben;

er ber ffieinflocf, id) berSReben.

Drum ift Sterben mein ©e-

winn ; ©Ott, nimm meine ©eele

bin!

2. SSon ber (*rbe fd)on be;

freiet, feinet fiel; mein ©eift nact)

bir; <§f)riftu« ^at mein Jperj

erneuet, offne nun bie S?\t\u

roettt&ur! Dort, J?err, witljt

bat ew'geS Sebenmir 31111t ©na^
benfofyne geben ! J?aUelujab in

ber 3eit, £ob unb 9>reiö in

(£wigfeit!

3- 3jt bein Äommett g(eid)

verborgen, fommfl bu boefy jur

rechten $t\t unb bringft ben

t>erf(drten 9Äorgen ungetrübter

©eliafeit. 2Iuö ber bunHen dt
bcnbofyte eilt bann bie erfofte

©eele unb ju beinern SE&ron

b'mauf lenft fte freubig tyren

«auf.

4. SBenn bie matten 9(ugen

brechen, fep ber ©eift bod) ^oc^

erfreut, mog' an meinem ©taub
fiel) racfyen biefer Uöelt Hergangs

fid)feit. 2(uc^ ber Seib, ber m
bet (Srben erjl alt ©taub ju

©taub' muß werben, wirb ber*

einft wrfldrt unb fd)6n burd)

bie 21llmad)t anferftebn.

5o Breuer Sater! icf) be*

fefylc meinen ©eift in beine

Spanb :füfyre bicuerffdrte ©eele

in bat red)te SJaterlanb. Watt)

ber £riibfal, nad) bem Seiben

überfebütte fte mit $reuben,

baß fein £eib unb fein ©efebret,

t>a$ fein ©djmerj unb 2oo
mcfyr fei).

6. Unb in meinen legten Jü*
gen bleib', 3>efu, bu bei mir

:

biff mir fdm^fen, ^t(f mir fte«

gen! (£wig bangt mein Jpeil an

bir. Sftit bem innigften Q£\\U

jücfen will id) an mein Jjerj

bid) brtiefen. $dmeft bu,

Am, fcf>ou l)tut\ Äomm, bie

©eer ijt ganj bereit.

3n eigner ttteloMe.

C£* bin^0>7 C£ct> bin ja, #err,
#° • * c\3 in beinerÜttad)t,bu

baft mid) an bat Sictyt gebracht,

m\b bu erf;dttft mir auch bat

Seben; bu fennefl meiner Simons

ben %a\){, weißt, wann id>

biefem Crrbentbat antt) wieber

gute 9la*t muß geben; wo,

wie unb wann id) jlerben feil,

ba^ weißt bu, #crr beß Sebenö,

wo()f.

2. 2Ben bab' tef) bocl;, alt
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Dieb allein, ber mir in meiner

legten *Pein tann Ürofl unb

%n() unb Jpülfe bringen? 2Ber

nimmt fiel) meiner ©eele an,

wenn nun mein iebm nicfyW

niefor tarn unb id) muß mit

bem £obe ringen, wenn allen

binnen Äraft gebricht, tbujt

bu e3, ©ott, mein Jjcifanb,

nid)t?

3. 9ttid) bünft, fd)on lieg*

id) fraftfoS ba, bem legten 2(u=

genblitfe nab, t>on £obe$angtf

fcl)on überfallen. @el)6r unb

JRebe nehmen ab, bie Slugen

fefjen nur bau ©rab; bod)

fvanft bie ©ünbe mid) &or2lfs

len, bie ©timme be6 ©ewifs

fen<3 fpriebt: ©ereebt iß ©Ott!

er balt ©erid)t!

4. 3d) bore ber <ßofaune £on,
id) felje ineinen 9iid)ter fcfyon

xxn^ um il)n alle ©öfter jiefyen;

geöffnet liegt wt ibrn fein 23ud),

fd)on bor' id) be£ ©efefeeS

©prud), ibn wenbet nid)t mein

angftlid) Rieben; 23erbammntß

ift beö ^ünberö £f)ei(, er bat

fein 9fted)t an ©otteS S?c\l.

5. Äein ©elb nod) @ut tu
rettet mid), umfonft erbeut ein

©ruber ftd), ben fünb'gen 23ru-

ber ju erlofen. ©in Seber wirb

alSbann empfabn ^tn ittyx

für bad, waö er getban, in

bem @erid)t frfjüljt ntcf>td ben

S56fen* 2Ber fjilft mir fonft in

biefer 9totl), tbuft bu e$ nid)t,

mein Jfperr unb ©ott?
6. 3n meiner Seelen großem

©cfymerj erbeb* id) ju bir 21113*

unb J?erj, ber bu bie SDiifib

©ünber$ willfl bu niebt, brum
fcfyrecft mid) nid)t bein jtreng'

©eriebt, weil t>n auef) mid) in

<5f)rifto liebet; brum fabre

gurd)t unb Swetfel bin ! 5cl>

weiß, baß id) beS Ferren bin.

7. Jperr 3efu C&rtflr, bein

tbeureö 23lut loergoffejl bu ax\t\)

mir ju gut, id) weiß, baß id)

bir angebore, <$allt ja ju meU
ner £obe£pein mir nod) ein

banger Zweifel ein, fo rette bei=

neö Seibenö Gl)re; bu ^>aft fo

wl an mid) gewanbt, laß

mid) nid)t auis beiner jpanb!

8. 9tein! nein! id) glaube

feft, mein J?eil, id) bab' an bir

auf ewig Äbeil, bu bift im
£obe nod) mein Sieben ! ©0 fteg*

id) über Slngjt unb Ototb, ob

am\) bie J?6lfe unb ber £ot>

mit ibreu ©d)recfen mid) um*
geben: bieweil id) lebe, bin

id) bein; bein werb* id) auefy

im £obe fepn.

\XleU VOet weift, wie nat)t mh te.

^Oü (^d) flerbe taglrcty

**&• c\3 unb mein Seben

eilt immer ju bem ©rabe bin;

wer £ann mir ftd)re 23ürgfd)aft

aeben, ^ id) nod) morgen les

benb bin? £er£ob, ber £ob
fommt b^v, bin gebt bie %t\\,

ad), war' id)ta\)lid) boeb bereit I

2« (*£ fd)icft ber £ob nid)t

immer 23oten, el>
f

er bie ©i^

cfyertt überfallt. Srum, mußt in

fd)netl ki'i 2anb ber lobten,

wol)l bir, ijl ^)erj nn'o J>auS

befleüt. Oft ffinQtß oft bangt

an einem 2(ugenblirf bein ew'*

tbat üergiebejl; itn J£ob be$[geö Unglücf ober ©lüdf^
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3. S)m aller Ferren, £ob
unb Heben fyafl bu allein in bei-

ner J?anb; wie lange bu mir

grift gegeben, baS tft unb bleibt

mir unbefannt; brum gieb,

brum gieb, #err, baß ich je*

ben £ag an meinen 2lbftf;ieb

benfett mag*

4. @S fann t>or Slbenb an*

berS werben, als eS ben SKor*

gen mit mir war; wo ich aticf)

wanble l)ier auf @rben, febt
neben mir bie £obfenbabr'. @n
©cf)ritt, ein Schritt nur i|T eS

bis babin, wo ich beS ©rabeS
SJeute bin.

5. SBicHekbf fann ich fein

©ort mehr fagen, wenn ftcb

am ^tet mein 2luge fdjleußt;

brum bet' ich in gefunben &a$
gen: Jperr! bir befebP ich mei*

nen ©£(} Unb wenn, unb
wenn icl) faum noch feufjen

fann, bann nimm 1

beS #ei*
lanbS gürfprach' am

6,Äamt icl; nicf)t fegnen bann
bie deinen, fo fegne bu fie,

Jperr, für mich; wenn um mich

her fte jagenb weinen , o SJa*

ter ! fo erbarme bicb; bann faß,

t>ann laß aucl) ber Serwaiften
©cbrein burcl) beinen ©ol;n

erborlich feptu

7, ©ringt enblicf) mir ber

£ob jum ^erjen, fo fcf>ließ'

mir; Jperr, t>^n jpimmet auf;
sertürj' beS legten ÄampfeS
@cf)merjen unb führe mich ju

bir hinauf. Samt fterb', bann
tferb' ich obne 2lng|l unb ^ein
unb feiig wirb mein Snbe fei;n.

'ffiel. Wev nur ben lieben (Bett tu

^OQ C^cb weiß, eS wirb

men, bocf> weiß icl) niebt, wo,
wie unb wann? Vielleicht werV

j

irf) ber 2Belt entnommen, be&or

jCttt neuer Sag briebt an; t>iel*

leiebt i|l febon mein $\el be*

nimmt, eb' biefe ©tunb' ein

Snbe nimmt.

2.5DieS2llle$ fann mich nicht

betrüben: in ©otteS Jpanb fleht

meine >3eit. Der SBcnfcben Za*
ge ftnb gefebrieben in feinem

23ucf)' fcon ffwigfeit; ift baS,

wa$ fterblicb, abgetan, bann
fangt unfferblicb'S Seben an.

3. ScbweißauS ©otteS tbeiu

rem äBorte, ber £ob fet) ©lau*
bigen fein Job; er ijt mir eine

JpimmelSpforte, baS Grube aU
fer meiner 9totl), ein fanfter

2fbenb, ber mich führt, wenn
icl; beS SageS Jap geführt.

4. Drum barrt mein (ebnen*

beS ©erlangen, bis mich ber

£ob ber <£rb' entrücft* Witt

greuben will icb ibn empfan*
gen, weil SefuS biefen SPoten

fctyitft, ber nach bcS JebenS

Slngft unb *Pein mich führet in

ben Jpimmef ein.

5. 2aß nur, JperrSefu, meine

©eele im wahren ©lauben fers

tig ftehn, t>a^ ich nicht meines

^ielS tterfefyle, wenn ich *in ft

muß fcon hinnen gehn. £) ma*
che bu mein $erj bereit jur

Steife nach ber Swigfeit.

6. ©ieb, baß ich ftetS in

93uße lebe, tjerleil/ mir ein ge*

heiligt ^)erj,wenn ich ben ©ei(l

bir übergebe, bann troftemich
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bti« £ebe£fd)mer3; fo fcbcib'

ich fteutug oon bet SEBett, ido,

wie itni> nwm (6 bir gefallt

HM. £eftt'l?I Ml bfltlt U\^tc IC«

c\J geben, verlaf; td)

?[cru bieSBeft; ich gcl>' }um bef«

ern Sebeti/ fobalb ei ©Ott ae*

fallt, £Ba* »dr*«, baö niub

betrübte? Dort fd^att* id> ewig

bnt/ b« meine ceele liebte/

nocl) eb' id) ü)u flefebn.

2.Sr ruft juvSeit bet Scfymer*

jen uni voll (Erbarmen 311

:

comtnt ber, belaste äerjett, ihr

findet bei mir9iub\ S)ieö 8Bort

*gri deinem SWunbe laß,

A?err, auch ntid) erfreut! unb

iil t>er letiten ©tunbe mir ©eift

mib Beben (emu

o. SRU t>ir muf; et mir alaf*

Jen, bafj id) benÄaropf bc|ich%

wenn id) mit gtdub'gen SBlicfen

auf bkb, mein $ei(anb, feb'j

auf btty, ber tut für tgunber

feibft mit bem £obe rangft att

madbt'ger Ueberwinber iim aud)

für mid) bejwangft.

4. £*r frobe @ieg6gebante:

rootflbein Staubet, Xob? ßärft

mid), baf; icb nicht wanfe in

meiner £ebesuotb. Surtf) bidb

iwrb, toenn id) fterbe, baä
Sterben mir ©eiviuu; id) bin

bevf .Oimmeho (Jrbe, weil id)

bein eigen bin.

5* Sein SBfut tann nid)t

vergebend für mid) fleflcffen

femt; bufdn*eibft M'ö2)ttC$be6|

Vebene aiub meinen Manien I

ein. £u bt|Vcv bem td) i>er=

traue, biö einft mein 2luvje!

bricht; mit allen £el\ienfd)aue

id) bann bein iliuKfuht.

Wcl. irer nur ten litten (flott u.

7J.1 STO cin P5ort
'

i(f)

• •*- • ^VVtreif; wohl, baß

kb fterbe, id) weifl, wie bat?

ber ÜÄenfdj oergebt, unb fiube

hier fein jtcfyreä GhrDe,fcfn©ut,

bat ewiglid) befrebt : bvum jelge

mir in ©naben ail # wie id)

recht fefig fterben tann.

2. SWetll ©Ott, id)trei|l uidu,

wann id) fterbe, ob e£ nid)t

beute noch qtfc!>tet>ty baf mid)

bei £ebe^}aucb entfärbe, ber

93tume gteieb, bie fcfynell&er*

blübt: brum mache täglich mich

bereit $nm Eingang in bie

Swigteit.

3. SRefn ®Mj icb toefg

nidjt, Hrte id> fterbe, wie mid)

be6Xobe6^anb berübrt; bem
S'inen wirb ba£ Scheiben herbe,

fanft wirb ber 2lnb*rc beimge^

fübrt: beeb wie b\\ willft, nur

bat muieibV baf td> gettoft im
^£d;eiben fe«.

h. SBein ©ott# ich tveiß

ttid)t, tt)0 ieb (lerbi unb mU
dun- i^dge! etnjt mid) bect't;

tfxm$j ivenn id) biefrt nur er«

werbe,baß id^ jum Veben xonV
envedt: WO bann mein ©rab
atub m6ftß fei)u, bie S*rb' ijt

atlentbalben beiiu

5« 9hui, treuer 93ater,

0>enii ich fterbe, fo nimm bix

meinen ©eift 311 bir; id) weiß,

baß id) bann nid)t verberbe,

lebt (Sftrtfbii unb fein ©eift in

mir: barum erwart
1

id; gfou*
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bentooB, wo, wie unb wann
tri; gerben fott.

tTTel. Defuö, meine 3ut>etrffd;t je.

Td*> SVl^eine SebenSjeit
•"*— ZvHerjtreicbt/Ihmb*

tic^> eit* irt) ju bem ©rabe; unb

wie wenig ifV6ütelteicl;t,baö icl)

nocl) ju leben babe? ©enf, o

SDfenfcb, an beinen 2ob; fau-

me nicht, benn &nt ijtSttotb.

2. £ebe, wie t>u, wenn bu

ftirbft, wunfeben wirft, gelebt

ju baben. ©fiter $ bie ^\\ biev

erwirbfl/ SBürben, bie bir SWen*

fcfyen gaben, nktyM wirb biel)

im £ob' erfreun; biefe ©üter

ftnb niebt bein.

3. 91ur einj?erj,ba$ ©uteö

liebt, nur ein rubigeö ©ewifs

fen, ba$ fcor ©ott bir ^etumlfj

giebt, wirb bir beinen %ob
&erfüßen;biefe6#erj,tton ©ott

erneut, giebt im Xobe greu*

bigfeit.

4. SBenn in beiner testen

9totb greunbe troftroö um bief)

beben, bann wirb über äöelt

unb £ob biel) bieS reine #erj

erbeben; bann erfcfyrecft biel)

fein ©eriebt, ©Ott i(l beine

ßu&erftcf)t.

5- ©aß bu biefeä #erj er*

wirbtf, fürchte ©ott unb bet'

unb wad)e, ©orge nicfyt, wie

früb bu flirbfl; beine £eit tft

©otteS ©acfye. £erne nur ben

£i>b \\\(t)t febeun, lerne feiner

biet) erfreun.

6. Ueberwinb* t^tt burd) Sßer*

traun : frriel) : icf) weiß, an wen
icf) glaube, unb id> weiß, icb

werb' ibn fcfyaun einft in bem

t>er!farten 2eibe. <?r, ber rieft

S6 ijt fcollbracfyt! nabm bem
lobe feine SWacfyt.

7. Stritt im ©eijt jum ©rab
oft bin; fiebe bein ©ebein &er*

fenfen. ©prieb : Jjerr, baß icl)

(£rbe bin, lebre bu mieb felbjl

bebenfen. £ef)re bu micfy'ä je«

ben £ag, baß icl) weifer wer*

^ü\ mag.

3n elaner ttTeloMe.

unb7JQ Sf\>t %xW
•****• JUlftvcuV fabrMd)
babin,it?3@ottee>äBille. ©e*
troft ifl mir mein JTperj unb
©inn, fanft unb ftitle, wie

©ott mir verbeißen Ijat, ber

Job ijt mir ein ©d)lummer.
2. 33aS baut' icl) (Sbrijto,

©otteS ©obn, bem £rotf ber

frommen, ber ju unö fcon be$

SJaterö Xbron ijt gefommen,

baß er Jj>eit unb £eben fep in

Olotb unb aucl) im ©terben.

3. J5en bajt bu 2lllen sorge*

ftetlt mit großen ©naben, ju

feinem Steirf) bie ganje SBelt

eingelaben buref) bein tbeuer

beilfam 2Bort, ba$ überall er*

fcfyollen.

4. St tft ba3 J£>eit unb fel'gc

£icl)t ben SJolfern allen, baß

einft, bie eö noeb feben nicljt,

in ibm wallen; er giebt j?ei(

ber ganjen SBelt, i^m fep ^Preiö,

£)anf unb ßtyre.

3n eigner tTTeloMe.

VJAA Sfl>ttten in bem ?ee
* L&±> jj\ ben ftnb wir

fcom Xob umfangen; wer ijt,

bierunö^ülfefcl)ajft, baß wir
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©nab' errangen? 35a« Wjl bu,

jperr, alleine. UnS reuet unfre

SÄijfetbat, bie ben ^ni t>erbie;

net bat. ipeiliger Jperr unb

©Ott! Jpeiliger, (larfer ©ott!

^eiliger, barmberjigerjpeifanb

!

©u ewiger ©ott ! Saß unS nicf>t

fcerftnfen in ber bittern £obeSs

notb. Srbarm' biefy unfer!

2. SÄitten in bem £obe wirb

baS @ericf)t und brauen; wer

will und auä foleber 9tob gna~

bensoll befreien ? 25aS tfjuft bu,

Jperr, alleine. Sieb jammert

unfre ©unb' unbi'eib, bu t^uft

unö 23armf)erjig?eit. ^eiliger

#err unb ©ott! jpeiliger ftar*

fer@ott! Jpeitiger barmbcrjU
ger jpeilanb ! Du ewiger ©ott

!

$a$ und nicfyt verjagen, wenn
wir üor ©eriebte ftebn. (£rs

barm bief) unfer!

3, bitten in bem Sßeltge;

ricfyt, wo bie ©ebufb unö

febreefet, adf), ju wem fliegt

wir bann fjin, ber unS gndbig

berfet? 3ubir, £err (äjrift,

rtlleine. SJergoflen iß bein tfjeu*

red Sölut biefer fünb'gen 2ßeft

$u gut. Jpeiliger Jjerr unb
©ott! ^eiliger, fiarfer ©ott.

jpeiliger, barmberjigerjpeilanb

!

T)\\ ewiger ©ott! Saß unS
nimmer fallen aus beS redeten

Glaubens £roft. Erbarm' biety

unfer

!

ttTet. ittil\th(tet 3efu k.

n±K £*N baß mir ber Sr;

fcf)lüge unb balb bie ttuiöe

©eel' hinübertrüge, wo icfy, be*

nun ge-

freit wn jeber ?afl ber @rbe,

©ott flauen werbe.

2. ©et) mir willkommen, beiß

erfeljnte ©tunbe, wenn fdjel«

benb icl) mit fd)ou erblaßtem

SERunbebenpreif im Stobt, ber

auf l)6b're©tufen m j (
fy
nu ,

rufen.

3. ÜBie bin icl) bod) beS (ans

gen2öegeSmübe! ÜÄein ein'ger

ißunfcf) i ft jenes SebenS griebe,

wo jebeS J^erj, wie febwer eS

fep serwunbet, in ©ott ge*

funbet.

4. D ging icb balb, fei/S

aueb auf buntlen 2öegen, bem
SWorgen meines l)6l;evn ©eynS
entgegen ! £) wanbelt' icb fcfyon,

wo am bellern £age tterftummt

bie Äfage!

5. ©oeb/ bürfen wir in Uns
gebulb unb Xbranen unS nacb

bem >JieI bei Saufbabn fcfymerj«

lieb fefjnen? 3(l'S frommer nicl)t,

t>or ©ott fiel) KnMtdj beugen

unb rubig fcf;weigen?

6.3>r23aternur weiß, xuai

bem Äinbe nützet; er ifl eS,

ber mit Sieb' unS unterfhißet.

ißer ifl wol)l je an feiner jpanb

erlegen auf rauben äßegen?

7. Slucb mir ftnb Ijeilfam

biefer ©rbe Seiben, bureb bie

fiel) einft &om ©olb bie ©cblaf?

fen febeiben, baß icb gereift für

bimmlifebe ©enüfie bie Jpei-

matt) grüße.

8. 2)rum, bis auf bein ©es
beiß ber £ob erfcfyeinet unb icl)

bie legten Zoranen auSgewets

net, gebeut bein ^etliger^ bein

weifer SBille mir tiefe ©tili**

9. ©anj bir ergeben will icb
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rubig warten; bu lofynfl aucf)

mir, wie Slllen, bie bein barr?

ren, wirft micf), wenn icf) t>oßs

bracht bie3 sprüfungSIeben, ju

btr ergeben.

met. 3efu, meine Sreufce ie.

7J.fi Sl^ufK/ fromm be=
•**"• %7V ftattet, bu t>on

©cfymerj ermattet, unter ©)ru
(ien fyier. 8Bir, bie SMicfe fen=

fenb, bein in 2Beljmut& bens

fenb, wetzen Xljrdnen bir. jÄW
ein @f)rijl fyafl bu gelebt, wans

bette jt auf ©otte<3 äßegen &fc

fyerm Stcf)t entgegen.

2. Droben einfl belohnen bid)

beö SRicfyterS Äronen, ber bie

Xfjaten wagt; fyier ftnb unferm

Greife beiner Streu* 93eweife

bfeibenb eingeprägt* Stuf)' in

griebe bann! bein ©eitf ifi ju

Qjrifio aufgenommen in ba$

Öfyox ber grommen.

3. £u bijl woljt geborgen,

wir soll ?eib unb ©orgen, ba§

ber £ob unS fcfyieb, Sie fcer-

laff'nen Seinen fiefjn am ©rab'

unb weinen, bafi ifyr ©[tief t>er*

blüfyt, brinaen bir, »erHarter

©eifl, San? für alle Sieb' unb

£reue, für be$ 25eifpiel£

2Beif;e,

4. 9hm rnf)t ©taub bei

©taube, Docfybein fePger©lau*

be lebet in un£ fort. SBo ber

©elt&erfüfyner, ftnb aucl) feine

Siene^weld)' ein tro|tticf)2Bort

!

traurig Reiben wir fcon fyier;

boefy erbort wirb unfer gießen

burefy folcfy' 2Bieberfel)en.

ITTel. tOadjet auf, ruft un» ifc

{Der (Tf;or.

nf/PTf (SJeligfinbbeSJ^m*
#<*« . v^ melö erben, bie

lobten, bie in ßfyrifto fierben,

jur Sluferfteljung eingeweiht!

Olacf) ben Testen Sfugenblicfen

beäStobegfcfylummerg folgt (£\\U

juefen, folgt 5ßomie ber Un*
flerblicfyfeit! 3n grieben ruljen

fte, lo<3 t>on ber grbe SJW&M
Jpoftanna! 93or ©otteS £fyron

ju feinem ©oljn folgt ifynen il)*

rer SBerfe üoljn

!

£)le <#emeine.

tttel. 3efuö, meine 3ut>erfirf?t 2c.

2. ©taub bei ©taube rufjt tf>r

nun in bemfriebet>ollen©rabe!

5DZ6(I)ten wir, wie ifyr, aucl) ruljn

in Dem friebet>ollen@rabe! 2lci)

ber 2Belt entrannt if>r fd;on,

fanbet eurer Arbeit Sof)n.

3. Sefuö Witt'« ! 2ßir leben

noef), kbm noef) in 9>ifgerf)ü!rs

ten, 2Ille trugen einfl bieö 3ocfy,

2(Ue, bie bie $ron' erjiritten.

Snblicl),enblicfyfommtber 2ob,

füfyrt, wie fte, aucfyunSju ©otr.

4. 3efuö lebte fetber l)ier, lebte

felbft in ^Ugerfyütten; ad), t>iel

mefyr,t>ielmef)r,al6 wir,fyat ber

©ottlicfye gelitten, ©tanbljaft

laß im Äampf unS jlefyn, jtetö

auf bid), SJottenber, fefjn!

5, 2Ba$ ift biefeS «eben« £eit ?

Sine fc^wule SOftttaggfhinbe.

Sennorf) Ijangt bie ©eligfeit an

ber furjen Üeben^|lunbe; ew'a

geö i'eben ober 2ob wagt und
ju ber IjeiPge ©Ott*

6* 3efu,unfre3ut>erftd)t, un^

fer It^eil ift einfl baö ^eben;

wenn auc^ unfer 3(uge bricht,
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wirft bu eö mi3@naben geben;

beinen ^rieben gabjl bu febon un«

jum spfanbe, ©otte« ©oljn.

7. 53er cm btr im ©fauben

balt, ben wirft bu einft aufer*

werfen. Siefe ßraftber beflern

£üeft laß bei unferm £ob un«

febmeefen. ©ieb im« mebr noeb,

af« n>ir flebn ; mebr noeb/ at«

Wtr jefjt t>erjlel)ii.

8. Dan?, Slnbetung, tyrei«

unb ©jre, $iacbt, SBeiöbeit,

ewig, ewig ©>re fet) bir, SScrs

(ebner, Sefu ß&tift! 3(;r, ber

Ueberwinber Gbcre, bringt

55anf, Anbetung, ^pretö unb

(Jbve bem Samme, ba« ge-

opfert tjt! Cr fanf:, wie wir,

in'« ©rab; laßt nun fcom äüeU
neu ab, \ljv Srlojten! 9iid)t

©cfymerj, niebt spein, nur

ÖBonn* allein wirb an be« £am-
me« X^rone fet)n!

£)U (ßemetne.

9. €fttcJ>t ber Sttonb, niefyt

mebr bie ©onne febeint un«

at«bann ! (8t ift an* (Sonne,

ber ©obn, bie Jßmtfcfyfett be«

j)errn! Jpeil, nacb bem wir

weinenb rangen, nun bift bu,

Jpeil, tm« aufgegangen, niebt

mel)r im ©unfein, niebt t>on

fern. 9Jun weinen wir niebt

mebr! Da« Äft
1

ift nun nicfyt

mebr! Jpalfefujab! @r ging

fcoran be« £obe« 23al)n, wir

folgen tf;m einjt himmelan!

Vexftoxbem dinier an U;rc altert?.

IHel. 3cf? t»anr M* , lieber je.

• <*o. w (leget, mein «auf

ifl nun t>oHbrael)t ; nur mein*

Jpülle lieget unb fcblaft in £o*
be«nacb^ £e« SJatcrö treue

Siebe jteljt febnenb in mein
©rab; bie SDhitter weubet trübe

bie naflfen Slugen ab.

2. 3br neijet eure 2ßangcn,

tf>r (Jltern, über mid), etui) bat

ba& Seib umfangen, baß euef)

ba« Jperj faß bricht. tröffet

eueb/ il)r Sieben, tfyttt nicl;t

fo angftigfid)! Ü8a« wollt iln-

eitel) betrüben? ftrbfö bod; gar

wobl um mid).

3. £enf, 23ater, wie t>iel

©orgen, wie mancfyc bange

Wacbt, wie matteben büftmt

SKorgrn ein liebe« $iub oft

maebt. 2öa« i()m fann wfter-

fabren, baü> fürebtet, ber e« liebt

;

t>a\ Äummer fannft bu fyaren,

brum \e\) nid)t fo betrübt.

4. 2lcb, Butter, (aßbie^db*

ren unb ftelP bein klagen ein.

9Jht<5 niebt be« Gerrit S3egeb=

ren an un« erfüllet fepn? J)a«,

wa« bu jeljtbeweincft, wa«bir

fo webetbut, ift beffer, af« bu

meineft; benn©ottmaefyt2llle«

gut.

5. SBoblift nun eurem Äinbe,

ba« jeijt bem Schiffer gleicht,

ber febneil bei güniVgemiBinbe
ben Jpafen bat erreicht; bem

Pilger, ber bieSRübe be*©e«
ge« niebt gefpürt, weil t'bn ein

3ltd)tfteig frü(;e bem %\d bat

jugefübrt.

C>. Daf;in jtnb 2fngff unb

<2ebmer$en, auf immer, immer

bin,icb freue mieb t>on Jper^ett,

ba$ ieberlofetbin;icb lebMitrau«

fenb ^reuben in meine« ©otte«
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j)anb, micf) trifft fortbin fein

Seiten, baö triefet ilklt be*

fannt.

7» Die noct) auf (Jrbcn wal*
Jen in irrtf)um£t>oller $tit, Der*

mögen faum ju lallen Don fro^

ber S'rotgfett. SJiel beffer, wofyl

geworben, als mit ber äßeltge*

lebt! 3cl) f)ab' baS <Jrb' erwor*

ben, nacl; bem bergromme jtrebt,

ö. 3&r weifyt mir 25lumen=

franje,wiemanben ©ieger efyrt;

im ew'gen ipimmelelenje wirb

©cbon'reä niir gewahrt. T)ae

ijt bie grüne Ärone, bieew'ge

©iegeöpracfyt, womit Don fei-

nem &l)tone micfy ©otte6©obn
bebaut.

tuet, 5ion Platft mit te.

WAQ fSRel beim QTlteö,***w Hört enben in

S3erwefung unb in ®ta\xb ? Saßt

ber £ob au$ feinen Jpänben

nimmermebr bm tbeuven Staub ?

SSlicfet boffmmgsloS fyinab im*

fcr 2lug' in'3 obc ©rab? 3(1

auf ewig mm verloren, wa$
ftct> unfer J^erj erforen?

2. Dtein, bu bift un6 nid)t

verloren, ob bein Seib aucfy balb

jerfa'llt, benn bein ©eift weift

neugeboren fcfyon in einer bef*

fern SBcft. 2Ba6 bx\ 3Bal>re*

bier gebaut, waö bu ©uteö
treu t>ollbrad)t, reift ju ew'gem
J?eil unb ©egen bort berget?

tenb bir entgegen.

3. Slucl) bei unS, bie bicf) be*

weinen, wirfejt bu in ©egen

fort; unsergeffen Don ben £)eu

neu bleibt bein SBeifpiel unb

bem SBort, Un0, bie beinen

ffiertfj pfiff*, fann bein 93ilb

nie untergeljn, unb bir folgen
noef) im ©rabe Sieb' unb Dant
alt fromme ©abe.

4. @ottr ber bu ifyn un$ ge*

gebeutet, bir fei) 9>reiS unb
©anf bafiir! Der bu ifjn jum
Spül gefeilter, 2>anf, o 3efu,
X)ant fe>> bir ! Senfe jte» and)

unfern ©inn auf ba& ew'ge Qtvb;

tbeil f;in! ©ieb u\\& 2Illen,

\v>a$ wir flehen, bort ein feP*

fel'geö ffiieberfel;en!

6&r*ltte für 6terfc«n6e.

UTer. mitte« xvlt lm£efren ic>

*7K(\ (S^tävU, bie ju bie**OV. Wfer^eit, bawir,

Jperr, bir fingen, mube, f^vacl>*

fo£ unb t?oll ©c^merj mit bem
Xobe ringen ! Du nur fannft

fte eretuiefen. ©ie liegen ba
unb fcf)n fyinab In btö fcfyauer*

i>olle ©rab. Ö SJater, unfer

©Ott! O SWittler, Sefu ©jrijt!

jpeif'ger ©eitf, barmfjerjiger

£rofkr ! (*w'ger@ott unbJperr

!

Saß fte nid)t fcerftnfen in be$

Zobcä leöter 2(ngjl! ©ep ifyr

faxtet ©ebufj!

2. 2Ber in einem £runfe
labt beiner Sänger (£men, ber

folt bort mit frohem iO?utf> im
©ericl;t erfcfyemen. SBir lab«

ten gern bie Statten* ©od)
ba fte nicfytS mel)r laben fann,

fielen wir für fte bief) an. D
93ater, unfer ©Ott! O Witt*

Ier,3efu^ri(l! ^eirgeröeifT,

barmf;erjiger Xrojter! ßw'ger

©Ott unb Jperr ! Saß fte freu*

big fielen in ber ©tunbe
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beö ©ericfytö ! ©ep $r flarfer

©d)nfj

!

3. 31c!), weil 3efu$ ßljrijfug

fetbfl biefen Äeld) getarnten

unb, von größrer Qual umringt/

iji iu'$©rab gefunfen: um fei-

ltet £obe$ willen &$c' unfer

tbrdnenvoll ©ebet, bat für fte

um ©nabe flcf>t ! D 2)ater,

unfer ©Ott! ß Sttittler, 3efu

(Sfyrift! Jpeil'ger ©eift, bann«
berjiger Xrojier ! (hv'ger ©ott

uut) Jiperr! Saß fte fatlft ents

fd)lummem unb einjl frofylid)

auferjicfyn! ©ei) t^r (tarier

©d)u(2

!

3n eigner melcMe.

• Ol. && ©tünblein htm
men \\i, bajj id) nun fott er;

blaffen, fo ftel/ mir bei, £err,

3efu ßbrtfl, bu woirft mid)

nict>t verlaffen. 2ln meinem
lebten (Jub* befcljP in beine

J?anb* id) meine ©eef, bu

wirft fte woljl bewahren.

2. Die ©ünbe wirb mid)

fronten febr, mein #erj mid)

bart verklagen; ber @d)ttlb itf

viel wie ©anb am SReer, fo

baß id) m6d)t' verjagen. £od)
bent icJ> in ber leinen ütotl) an

beinen bittern Äreujrttob, fo

l;ab* id) Xrojt unb grieben.

3. Sei) bin ein ©lieb an

beinern £eib, beß troft' id) miety

von iperjen; von bir id) nn*

gefebieben bleib' in ZpUAwtfy
unb ©d)mer$en. Unb wenn
id) jterbe, (leib' id) bir, ein

ew'geö Seben f>aft bu mir burd)

beinen £ob erworben.

4. SSeil bu vom £ob erflan*

beu bitf, werb id) im ©rab*
nid)t bleiben ; mein bod)fter

&roftbcin'2Iuffabrt i fr, fte Um
bie gurd)t vertreiben: beim

wobubift, id tomm' id) bin,

ba$ id) jtetä bei bir leb* unb
bin, bris» fabr' id) bin mit

Sreuben.

irret. Ocfu. melnefl £ef>en*ic.

1 **Ä
<^ü ©emütbe an

bem ©ofyne ©otteä bing, wer

für feine Sf)re glül;te unb

auf feinen Regelt ging , befien

2(ngebenfen ebre,wenner ftiibt,

bie fromme $dbve xmti mit

feinem tbeuren 2Mlb bleibe je«

beö Jperj erfüllt.

2. Cr bat jenen 9uif)m er*

werben, weld)er immerbar be=

(lebt, unb mit ihm ift nid)t ge-

ftovben, waö er ©uteS anöge»

fdt; biefeö bleibt, wie in tarn

©tunben, wo bie ©onne fd)on

verfd)wunben, nod) ber glbeitb*

rotlje ©d)ein bleibet, um anl
ju erfreun.

3. ©o aiicf) ließ er feiner

Zitaten vollen Gegen uns jtu

rücf unb ibm reift auö biefen

Gaaten jefet beö Jpininiel!*

ew'gee ©lüdf . Qiot^ ber 9üd)=

ter aller 2fielten,wirb fte offene

bar vergelten; alle bringt er

an bau Sid)t, nur ber gel;ler

benft er nid)t.

4. greift icn Jperrn, baß

feine Q)\\a^c Straft bem nun

SJerflarten gab, um ber SM)^
l;eit beifge ^fabe feft ju wan?
befn biö an'ä ©rab; greift ben
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Jperrn, ber ihn gelicbet, tl>n

burd) weife 3ud)t geübet unb

U)\\ ber fcerberbtcn Sßett ^at

jum Seifpief aufgehellt.

o.Siefe^bleib
1

, atö fein S3er=

mad)tniß, ewig unferm J?er=

jenwcrrt) unb e£ »erbe fein ©e=

bdcfytniß, wie er eö t>erbient,

grefrt! ©feicf) if)m lagt uns

eifrig fireben, (Sbvifto, unferm
jperrn, ju leben, freubig, wie

auc{) er getfyan, wanbefn auf
be$ #eife6 S3af)n.

6. Qijvcn alfo wir bie SBriU

ber, bie man ju bem ©rabc
trug, o, bann ebrt man fo ttttf

wieber, wenn aucfy unfre ©turnt

be fcbfug. Dann wirb man?
ctyer gromme fagen: wüvbig

ifl er unfrei* klagen, würbig,

baß man Hfl beweint, benn

er war beö Jpeifanbo greuub.

OTel. Gott ftftW idj «ttlled u.

^zfl SKl ie (*«# bö ^ ia

• eJO# tfCÖ ber ÜRenfcfcen

3eit! wie eilen wir $ur (Ewig»

feit! wie Mancher ßttftinZ**

beönacfjt, eiy er'S gebaut unb

ftd) baju bereit gemacht,

2- DaöSebenijt gleich einem

Stamm, ifl nur ein 2anb
unb nicf)t'ger ©cfyaum; ber

SMume gleid)t'6, bie beute fte^t

unb fcfyned vergebt, fobalb ber

SBinb barüber gebt.

3. 9?ur bu, "mein ©Ott, bu

bfeibejl mir baö, voaö bu bijl,

td) traue bir; laß 93erg unb

Jpüget fallen bin, mir fjTO ©es
winn, wenn iä) bei meinem

3efu bin.

4. 6o lang* icf) in ber Jpüt*

tcn wotyn', erwecfe mtd), o

(Softe* ©ofjn, baß id) mid)

ftet* erbalte wad) unb jeben

2ag, ebe tcf> nod; fterbe , fter*

bm mag.
5. Ü3a6 bttft bie ©elt in

fester 9t ort)? ?u(l, Cbr' unb
SReicbrijum inbemXob? 2Ba$
febrtf bu bicb bem Eitlen ju?
So fliebt im9tu unb fübrt bid)

nid;t jur wabren Stuty.

6. iöeg, eitelfeit, ber Zfa*
ren Sujt! mir ift ba£ bod)ffe

@ut bewußt, ba$ fud)' id) ei*

frig für unb für, baö bleibet mir

;

Jperr 3efu, 8euc*> mein Jperj

ju bir.

7. ffiie wirb mirfepn, wenn
icl) bid) fe()' unb bort t>or bei*

nem 2l)vone fiel;' ! Sann ifl fcer*

fcbwunben biefe 3eit mit ihrem

Seit) unb id) gel)* ein jur Jperr*

liebfeit.

3Da$ £n&e &eä frommen.

VTTel. ttun rul?en alle tc.

7^4 SJRt^:«« fanftfe&n roir

• <^** ^ü ben frommen,
nun balb ber @rb' entnommen,

ftd) feinem 3' cfe nabn; ™°
t>onben eitlen greuben bie ©uns
ber trotfloS fcfyetben, getyn feine

bödmen greuben an,

2. @r freut ftd) auf fein

@nbe unb bebt soll £anf bie

JTpdnbe ju feinem 93ater auf;

gefiebert üor 83erberben, fanner

nun frobfief) fterben nad) einem

woblüollbrad)ten Sauf.

3. ©ein rul)ige$ ©ewiflen

bebt niebt &or ginfterniflen ber

.Jöa^n, bie ernicfyt fennt; iti
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£obe$bunfle*Pfabe **¥%* il>™
©otteS ©nabe, ben er in (StyrU

jio £3ater nennt.

4. 9Rit banfenbem ©emütfye

greift er beö SÄittlerS ©üte,

ber tyit bem £ob entreißt; fein

£**>/ Ju © ütt erhoben/ cm-

pfanat Den £roft &on oben

unfc arieb' uubgreub' im tycil'»

gen ©eift.

5. Sr troflct nod) bie ©einen,

bie nni fein Sager weinen , ers

maljnt unb fegnet fte; unb fei*

«er Streue wegen erfüllet ©Ott
ben ©egen, toerldjfet unb t>er*

fdumt jte nie.

(i. Die Gngel fleigen nieber,

Doli beirger^ubellieber, bie©ee;

le ju empfafjn ; er ftimmt in

ibre Q)6re, bringt feinem SÄitts

ler eijre, ber ©roßeö aud) an

il)m getrau.

7. $err, (eljre micfyim £eben

bem glauben nacbjuflreben,

ber fold)e<3 S?tit erwirbt: mein

ift i(ü fytnmttt Grbe, wenn
icb fo feiig fterbe, wie ber ge^

red;te fromme ftirbt.

tttet. Uun tafit »nö ^en £cib ;c.

•^•^CP SRenfcl), ber

©taub! ©ein ?ebcn ifi ein fair

lenb' Saub ; unb bennod) fd)meu
cfyelt er fiel; gern, ber 2ag
be6 £obeg fe^ nod) fern.

(

2. Der Süngling fyofft be3

©reifes 3iel, ber SOZann ned)

feiner 3al)re fciel, ber ©reiö
ju Dielen nod) ein 3^ unb

Äeincr nimmt ben Sfrrtfyum

wabr.

3. ©prid) niebt: icfy benP in

©lücf unb Olotf; im jperjen

oft an meinen Xob. Der, t)en

ber £ob nid)t weifer mad)t,

bat nie mit Grnjt an il)n gc=

bad)t.

4. 2ßir leben für bie Swigs

feit, ju tbun, \v>aö \\\\ö ber

S&tvt gebeut, unb unferö i?e=

ben£ fleinfter XbtH ift eine £vift

ju unferm J^etf,

5. Dem lobe folget ba<3 ©e;

riebt; ba bringt ©Ott 211M
an ba6 Üid)t; be6 Jperjenä

Svatf; wirb offenbar unb rvad

un3 f)ier verborgen war.

f>. Da nun ber Ztö bir

tdglid) braut, fofepftetswatfer

unb bereit; prüf beineu ©lau*
ben al6 ein (Sljrijt, ob er bind)

Siebe tbdrig ifi.

7. Gin ©eufjcr in ber leü-

ten 9Jotl), ein äiJunfd), burch

beö 5rl6feri Xob &or ©otreÖ

2l)ron gerecht ju fei;n, biefl

mad)t nod) nicht uon ©ünben
rein.

8. Sin Jperj, baß ©ottc*

©timme bort, il)r folget, ftd)

bem 236fen Mjjrt, ein gläubig

Jperj, üonSieb' erfüllt, bieö ift

ee>, rvaö in (Sl)ri|to gilt.

9. Die Ipeiligtmg erforbert

9M)\ Du wirfft' fte nid)f,

©Ott wirfet fte; bu aber ringe

jtctö nad) il)r, al$ wäre fte ein

2öerf ^on bir.

10* ©aö, iraS bem »fpod)^

flen wobfgefallt, üa$ ^xtl, bau

er bir fcorgeftellt unb waö bir

ewig Jpeif t>erfd;ajft, ift Zu*
genb In beö ©laubenö Äraft

11. Die Siebe in beö ©lau*

benö Äraft i(l, waö bir ew'geö
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Speil t>erfd>afft, fte jum 23es

ruf bir fcorgeftellt, fte ijVS

allein , voaö ©ort gefallt.

12. ©ieb, Jperr, t>a$ kl)

an jebem £ag mein Jperj t>or

bir erforfcfyen mag, ob Webe,

Semutl), grieb* unb 2reu* bie

Srucljt be$ ©eijte« in mit

fet).

13. Saß kl) ju bir um
&\\a^c fiel)', bem 236fen rii*

flig ttviberilel)* unb enblict) in

be$ ©fauben$ 9Kacf)t mit greu*

ben ruf: e$ ijl fcollbracfyt

!

XXVI. SJom erot^en 2e6em

3n eigner tTTeroble*

WKß ÄfßeSföenfctyenmüf*ifW * ^vV fen (Serben, tyre

jperrlkfyf'eit »erblüht, Sftiemanb

fann ben Jpimmel erben, ber

jusor ben £ob «tcf>t ftebt!

@rbe bin kl) unb jur Cfrben

muß mein £eib einft wieber

werben, fotl er berrlicl) aufs

erjtcljtt unb jum ffiijcxxi £eben

gebn.

2. Sarurn will kl) biefeö xc-

ben, wenn e£ meinem ©Ott

aefdllt, gern in feine Jpdnbe ge?

ben unb serfaffen biefe SSelt;

beim ich bin burd) <£f>viflt 8eis

ben bort ein Srbe feiner §reu^

ttn unb In meiner leisten

Wott) \\\ mein Xroft be6 SWte
lerS £ob.

3. 3efuö ijl für mief) geftor*

ben unb fein £ob ift mein

©ewinn, er f>at mir baö Jfpeil

erworben, brum geb* iclj mit

greuben bin; ani bem eitlen

5Beltgetummelfci)wing' ieb miel)

empor jum jpimmel, wo kl)

in bem reinjten 2kl)t fcfyaue

@ott t>on aingeftcbt.

4. ©ort in jenem greubenle*

ten ftnb* i$ Sttißioncn fcfyon,

bie, mit #immel$glan$ umge*
ben, jleben t>or be$ (Sw'geit

Xf)xm; wo ber ©erapbinen

ßbore bem Slnbetung weibn

unb ©bre, t)t\\ i(p ew'ge$ Sob*

lieb pn\ftß ©ott, bem SJater,

<£>ol)U unb ©ei|l.

5. 2Bo bie Patriarchen wob*
nen, bie ^ropbeten alljumal,

wo auf ibren ßtyrentljronen

ft^et ber SlpofW $al)l, wo &ou

Slnfang alle frommen ftnb jur

ew'gen 9tuf)' ge?ommen,wo auety

bie, fo kl) beweint, mit bem
jpeilanb ftnb vereint.

6. 2lUe, bie^ fein $reu$ ge*

tragen unb gedampft be$ ©laiu

benö Streit, feljn verwanbelt

ibre plagen bort in grieb' unb

©eligfeit, weibn ilp ibre3u*

bellieber, werfen tyre Äronen

nieber t>or bem Jperrn, ber fte

erwatylt unb im ©einen beigem

7. ©otte$@tabt,fcollew'ger

©cl)cne! o wie berrlicl) gldnjejl

bu;o, welcl/ lieblicb ?obgetone

bort man bort in fel'ger 9lub

!

ß ber großen greub* unb

äßonne! bort gebt auf bie wabre

Sonne unb ber $elle 2ag;
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bricht an, Der fein CEnbenefc

men fanu.

<s. 3d) entbrenne fcor 58er*

fangen, wa3 id) glaub', tat Siebt

31t fehn, meine $ rotte ju em-

pfangen nnb fcerfldrt t>or ©ott

31t ftelnu einfe bin, mein Seib,

jtmt Staube: beim icb weip,

.an wen icb glaube; mir ift

Sterben ein ©ewinn, Denn icb

gel/ 51t Corifeo bim

3n eigner nteloMtf.

7^7 S)f»fcntcbtt/ feanfi
• u • • ^ erftebn wirft fcii,

mein ©taub, nach farjerStnlp

tttwerblid) SebenwirD, Der Dieb

febuf, Dir geben ! Jipallelujab

!

2« JBieber auf^ublü^n »erb1

icb gefat! ©er #err Der Stnbte

gefyr unD fammelt ©arbeit;

er fammelt uns, Die ftarben,

tn'3 Jtfintmelreid)!

& Saj.be« ©auf*«, Der

Sreubentbratten £ag! ©u mei*

ne6 ©otteo Sag! SBenn icb

im ©rabe genug gefcblummert

l;abc, erwerfft: Du mid)!

4, 2Bic ^tn ÜraumenDen
wirD'ö Dann und feint; mitSe*
fu geljn mir ein ju feinen gren*
Den! £)er müDen Pilger Sei-

ten finb Dann nid)t mebr!
5. 2rc^ in'S Slllcrbciligfte

fübrt mid) mein SÄittlcr, tljn

febau' id) ! 3m Jpeiligtbume leb
1

icb 311 feinem SRttbme! Aalle;

lujai;

!

ma. £0 w e»rtö $t\i mt t&

*1%£ fiVr Stuben Quell
* <JO. tfj i,^ ©otr, bei

Dir nnb jpeit unD ewig Sebett!

Die? willft Du aueb aud ©na«
Den mir mit Den trieften ge*

ben : Dort »erb1
icl) , \\>a$ mein

©ebnen ftillt unb mid) mit

•reiner Sujt erfüllt, in voller

©nüge ftttben.

2- £id), Den icl) bier w\l
3ntuH-ftd)t fd)on 83ater Durfte

; nennen, Dieb lern
1
id) Dann im

bellern Siebt, in beiner Siebe

rennen ; mit lieber greuDe kc?

id) Dann auf ewig Dein dv*
barmen an, Da? mieb 311m J?im*

mel fübrte.

3. ©ort jtnD jte alle mir ents

l)üllt,DieiSunDer Deiner ©tarfe,

unb mit Cntjütfen gattj erfüllt,

erbeb' id) Deine SLÖerfe; ttoll*

fommner, aU bier in Der ^eit,

ftrablt mir Dann Deine Jperr*

liebfeit im l;6fycrn ©lanj ent*

gegen»

4. Sa werD' icl; Deinen gnab' 2

gen Statt) nod) mebr, ati bier,

uerfteben, DirDanfen, Dalben
rid)t'gen *J)fab Dein ©eijt m\d)

lebrte geben, nnb Dap, aucl) wo
Du mid) betrübt, mid) Deine

2Bei6beit nur geübt unD miel)

311 Dir gejoaetu

S.^nm jjtete reiner $eiligfeit

»erb* id), ©ort. Dann Drin*

gen unD, was Dein Sßille mir
gebeut, mit greuDigfeit bbff*

bringen; id) füble Dann Die

reinfte Suft, bin feiner ©ünbe
mir bewußt unb fd;mecfe beU

neu grieben.

6* Sen #eifanb, Den icb

bier geliebt, \elf icb Dort mir

}ur ößonne, Die *$err liebfeit,

bietyn umgiebt, wirb mir jur

Se
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cw'gen Sonne. Slud) ba i(l er

mein Jperr unb greunb, bind)

ibn bin id) mit bir bereitit unb

allen 3lu$erwal)lteiu

7. ©er greuben güllc iji bei

bir, mein ©ott, in jenem

Seben; üa wirft bn über?

fcfrwdnglid) mir, uxtj mid) flrs

freuet, geben; ba wdljrt mein

©liicf in Gwigfeit, nid)t£ feljlr

ihm an 93ollfommenl)eit. £>

fyilf tiS mir erreichen!

lTTet. JEö lf*0en>lßHd; an ber3*ltK.

wf^Q <^er jpeilanb fommt
| *JtF. XJ Jum ißeltgerictyt,

bell CrV unb Jpimmel efyren!

o weigert eud) , Srlofte , nid)t,

jefet auf fein SBort jn boren.

Söer t>ier il)tt bloß ben jperrn

genannt unb ifyn triebt burd)

Die £b<*t befannt, ber wirb

bort nicfyt befielen.

2. #err, id) will beiner Wlas

jeftdt mit frommer £reue bie=

\m\, tjl gleid), wie ©ort bid)

l)at erfyofyt, unS nod) nid;t ganj

erfefoienen. 2Baö MS bier nod)

»erborgen war, wirb einft soll*

fommen offenbar, wenn bu

wirft wieberfommen.

3- SBemt bann ber SBeltfreiö

sor bir bcbt / in feinem ©runb
erfdbüttert, unb 2lUe6, waöatf
©vben lebt, fcor bangem 2Bar?

ten jittert, wenn alle ©ngel

um bid) ftebn, bann werben

<£rb' unb Jpimmel fefjn, wie

tyoef) bid; ©ott cr&oljet.

4. Dann werben, Jperr, auf

bein ©efyeiß bie lobten wieber

feben, bein geinb mit gurd)t,

bein greunb mit *Prei£ (Tel) axxi

bem ©rab' ergeben. T)a\\n jeigt

bie Zbat, Spar 3efu <%i|t,

baj3 bu ber gürft be6 Sebcns

bi|t, jumSd)recfen aller Sun*
ber.

.5. Sann fammeln fiel) um
beinen£bron bie Seinen, Jperr,

mit greuben ; bu giebft ber Ztettc

ew'gen Joint, fcergiltft ber Cbfee

Setben. Sie ernbten bann wcid)

©ctteö Marl) ber greuben gtul'

auö5Il)rdnenfaatim SKetd)e bei«

ner ©nabe,

s. £) mkW auc\) id) bem
2ßeltgericbt getroft entgegen fe*

ben unb bort uor beinern 2Iir^

geftd)t mit ^cn 6rwdl)lten fte?

ben! £urd) bid) t>on 2lngftunb

gurd;t befreit, im Sd)atienbeU

ner J?errlid)feit jaucht bir bann

meine Seele,

WTel. 0(uö meines fersen fl(ßr. :c.

^(\(\ *^\ zx hüte metner
41>U. £J Za£ ift mir

üielleid)t nid)t fern; o bann

wirb alle Älage ein Sobgefang

bem Jpevrn. 93ollbrad)t ijl

bann mein Jauf; geenbet iji

mein Reiben: mid) nimmt ju

feinen greuben ber Jperr, mein

Mittler, auf.

2. Sr Ijat mir burd) fein

Sterben ben Jpimmel aufgetban,

id) foll fein 3Ftetcf> ererben unb

ew'geö Jpeilempfabn. ä$onibm

bin id) ein ©lieb; bat fiel) mein

jpaupt erhoben, fo weiß id),

ba$ nad) oben ber Jperr mic^

ju fid) jiebt.

3, Sftur meines üeibeß SBurbe
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verfließt bie tfntfre ©ruft»

Stticl) f^cbt ju l)6t/rer aßürbe

mein SefuS, ber micf> ruft, Sr

gebet mir voran unb burcl)

beö £obe6 ©rauenfotg' icl)ibm

mit Vertrauen auf neuer üe*

benöbabn.

4» ©cf)on (Iraker meinen

SBlitfen beä bobern Ktd^te^

©lanj; mit feiigem Crntjücfen

erfüllet eS miel) ganj. 25a nenn*

icl) hocherfreut bie Gnget meine

Vorüber unb ftnfe jtaunenb

nieber vor ©otteS jperrlicfyf'ett»

5. 9)iit unverwelfter Ärone
jiertmicf)be$23aterö J?ufb jum
reteben ©nabenlofyne, brum
Ijarr' icl) in G3et)ur&* Der Duk
ber wirb geehrt unb mit bem
©cfymucf befra'njet, worin ber

©ieger gtdttjet, ber jul) im

Äampf bewahrt.

6. Dort \idjt bie ew'ge^ütte,

bie OJott bat auferbaut/ wo in

ber ©el'gen Sföitte fein 2Intli^

wirb gefebaut. ©ort wirb ntcf>C

meljr geweint, bort fyerrfebet

lauter ißonne, weil ©otteS

©nabenfonne in alle jperjen

fc^ettst

7. ?aß mief) im ©tauben
frdftig, im Sieben freu unb

rein, im SSerf beö j?eilö ge*

fcfyaftig aud) unter £rübfal

fepn. Qxijalte, SebenSfilrft,

mief) treu in beinern 23unbe,

bi6 ba$ einft fommt bie ©tun*
be, wo bu mief) rufen wirft.

8» 91ie beueje ftnffrc £rauer

jur Srbe metnen @inn; be$

Kebenö langte Dauer, fte ift

bocl) balb bafyin. #ett mir!

er iß nic^t fern, ber lefcte meiner

£age, unb bann wirb alle Äfa*

ge ein Sobgefang bem Jperrn.

WM. <D i£\v\öVe\t, Mt u.

lul1 XJ mein Jpeilanb

fpricfyt: fommt, SOTenfdjen,

fommt vor mein ©eriebt! er=

füllt mid) nicl)t mit Sieben.

Der mtcl) ju feiner ©cbaar be^

rief, auf befien £ob icf) bier

entfcfylief, wirb mid) ju fiel) cr=

beben. 3cl) fann auf bie 33er=

beißung bau'n, ba$ id) fein

2Intli^ werbe fcfyau'n.

2. ffiie freu' icf) mid) ber

großen ^eit, üa icl) ju feiner

jpcrrlicfyfeit perHart binüber

gebe! Jpeil mir, wenn icb, t>on

©ünben rein, mief) feiner ewig=

licfyjufreun, vor feinem Sprotte

ftet>c; wo icb mit ben Srlofteu

bann ein Ijol/reS Sieb il)m fingen

fann.

3* Da, wo mein Jpeilanb,

3efu6, ift, wobnt greube, bie

fein ©etft ermißt, unb feligeö

ßrntjücfen. Der Jperr, mein

Spill auf Grben fcfyon, wie wirb

er bort vor feinem Sijron miel)

wunberbar erquiefen ! von ifjm

jtrömt ©eligfeit unb SKuf/ mir

bann in ew'ger gülle ju.

WM. VOenn Yote tn I;5ct?ften :c.

^ß9 ^^^ £obe£ ©raun,
419—. XJbe3@rabe6^ad)t
fliebt, J?err, vor beiner 3Ba$r*

beit 9Äacl)t; mein ©eifl, rrs=

leuchtet buref) bein £icl)ty er^

bebt vor ber 3Serwefung nicf)t.

2. 9iur bieje Spütte fallt ja

I)in, mit ber tcb bier umgeben

Cc 2
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bin; icl) felbcr, lebenb wie ju=

fcor, fcbwing' au3 bie« £rum*
mcm mid) empor.

3. <5tn inn'reS, ni<Scf)tige$ ©es

fübl i>erfünbigt mir mein fybtys

ree 3!elj t>nö ©rreben naef)

23o(üommenbcit ergebt mid)

über @rb' tmb 3dt.

4. ©icl), Jp6d)jter, Ijab' id)

hier ernannt, t>oll Siebe ©afer
bieb genannt; in biefer ©eclens

würbe liegt ein Hoffnung**
grunb, ber nimmer trügt.

Ä, ©ein SBort jeigt mir bie

befif'rc SSe'lt;fo ijt mein ©taube

feftgeftellt. iöie bcn-Hd) töirb

ber SRenfc&beit siöertl> burcl)

3rfu 3ufag' aufgeflait!

6.C fel
;

0(c2ln^ftd)tand)für

mid) ! cntjilcft bebt meine ^eelc

fiel). 3d) fei)' im@eifl betQftri*

ften imXß icl) fei;« meinen

jpimmel febon.

7. Sa fixxV id), waö bein

ew'ger Starb ju meinem Jpeil

aeorbnet bat, genieße beinen

©nabeublitf uub ganj uollenbct

\\i mein ©lücf.

& SBiel gveubc gabft ba mir

fd)on bicr, o ©utiger, u>ie

baiif icl) bir ! jtctS folgte licu

nerm Ungemacl) bie größere

?8erfüfhmg nacl).

9. ©o Ijat fd)on biefer Äinb*

bcitS * ©taub ber I)el)ern J?off==

nimg Unterpfanb; bie Siebe,

bie mid) l)ier bcglütft,i|V$ auefy,

bie ewig mid) erquieft.

10.©eSfreubigften 23ertrau*

en$ t>otl erwart' id), toat mir

werben foll, wenn icl;, t>on ©unb'
tmb 9totb befreit, nun reife

jur 3)oUfontmenl;citt

11. ©er 2ob barf mir niebt

fcfyrecfenb fepn; er fübrt jum
wahren Seben ein. ©urd) @ot*
te$ &rafjt beftegt mein $erj ber

Äranfljeit Saft, ber Xretmung
©d)mer$.

1 2. iöann liier t>on im*, bie

©Ott vereint, ber Sefjteaud) bat

auegeweint, bann wirb ein

fvobeS SSieberfelm auf ewig

uufer ©lücf erbobn.

13. JOerr unfrei* £age,fübre
bu un0 alle tiefem $\th jtt,

ba|5 un-S bei ftanbljafr frommer
Iren' btf Eebenö 2'nb* erfreu*

lid) fep.

tttel. *Rommt ff$t 311 mir k.

fl VFlL* # ^L/ wie fort tmb fort,

ber Sine l;ier, ber Sfnb're borr,

ber SBcIt muß 2lbfd)ieb geben,

©er Stob bemmt enbltd) unfern

Sauf, bei ©rabeS Pforte tbut

ftd) auf uns 2Illcn, bie wir

leben.

2. SJebeftP erweislich in bet

3eit unb fleucl) ben ©d)laf fcer

©id)erl)eit, erbalte bieb \1tt$

waefev ; bad wirb nod) niebt ba-5

Snbe fcpti/wenn man binauö*

tragt bein ©ebein 511m ftillett

©otteoaefer.

3. iBir werben au3 ben©ras
bcy\\ gel)n unb bann bor beut

©erici)te ftcbn, bau <&l)vifm&

felber I;eget, wann er im .fperr*

lid)feit ftd) jeigt unb alle iBelt,

in @taub gebeugt, ftc^> i^m ju

güßen feget.

4. Öernebmen wirb bann
alle SBelt biXt Urtbeil, fo ber

9\icl)ter fallt, bie ©ünber folleu
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büßen ; ba bilft fein £rug noch

.Ocud)elfd)ein, fiel) felbft ber

SXijfctbat ju jeif;n, jwingt2llle

bad ©ewifien.

ft. 2Id) ©ott 7 fallt mir bie*

Urtfjeif ein, fo bringt eö mir

biircl) STOarf unb Sein, mein

£crj füblt SIngjt unb ©etyrefe

ton. £)emütl)ig ruf id) Sefunt

an: bu, ber für mid) genug

gerftan, laß bein SJerbienjt mid)

bect'en

!

(i. 3a, #err, bu meine -Ju*

wrfiebt, btft mir nid)t fetyretfs

lid) im ©eric^t, ber §urd)t bin

id) entlaben; ju beiner Steckten

rufjl bu mid), auö beinern

Wiunbe l;6re id) ben fußen

©priub ber 03naben.

7. Qerfety', ba$ id; mit ent*

ftem ©inn und), weil id) nod)

bei Sraften bin , jum Sterben

fertig Ijalte unb nid)t in fd)n6?

ber ©ünbentujt, Jperr, beinee

Sprilci unbewußt, jum ew'gcn

iob trfalte,

\XXcU {Der Catf, bev ifl fo :c.

#U<*. \^, mc j a @tauJ CV;:

ftefytjum neuen, cw'gen Scben.

(£r, ber ba fommt t>oll ^aje*
ftdt r wirb mir'3 au<5 ©naben
geben* 3m ©d)ooße ©otteö

rul)t mein ©eift tton allen 9}tu-

fyen au£ unb fleußt Don s23onn'

anbetenb über. 2ld> ! meinSluge

febaute nie, meinem £>br er?

tonte nie fold)' $eil auf biefer

Srbe!

2. £5a6 fommt in feinet

2Rcnfcf)cn j)erj, xoai ©Ott ung

bort bereitet, nn$ pilgern, bie

oft trüber ©etymer} jum ew'gen

Zcbcn leitet. SLßtr bliefen in

ba$ tiefe Stteer, teu ©runb ju

fd)auen, tjt ju fd)wer; ti ftnb

bie Stiefen ©otteö! 9)ief)r, fciel

meljr, M wir fcerftebn, meljr,

al£ unfre Xljrancn flel;n, giebt

un3, bev ewig liebte.

3. ©e>) ftarf, o ©eeP, unb
jage nid)t, burcb'ö ftnjlre £ljal

ju wallen. Waiy an beö Xfya*

leg 9?ad)t ijt gtety unb laute

Subel fdjallen. Sern legten

©eufjer, ber entfliegt, mrfd)t

fid) ber (Jngel beilig Siet> ju

be$ (JrtöferS greife. Gr erfüllt

be$ 23unbe3 ©ib; er ift ganj

25armf;erjigfeit; JDanf fei) i(;m,

9iubm unb Gl)re!

tTZet. (D ^ai1 icf? tawfett& :e*

WßK A£rl)ebe mit ber 2(u*

• lJ° 9 w bad)t ©d)wingen,

mein ©eift, bid) über 2öe(t unb

^eit; laß beineS ©foubenä

23licfe bringen to
f« 2id)treid)

ber Unfterblid)feit ; erwäge frob,

roaS©)rifti@eijt ^c\\ jlanbljaft

©laubigen verbeißt.

2, %x

er glaubt, Ijat £l;eil

anßbrijtiebre, an feiner Jjcrr*

liebfeit, wer liebt; ein(l fetyopft

am3 ew'gem §reubeumeere,wer

l)ier im £)ulbcn fiel) geübt, nn^

feineö SRenfcbcn 9)?unb be^

fd)retbt be6 Sbrijleu ^eit, ber

jlanbbaft bleibt.

3. SJottbracbt! riefemftnacb

beißen ©tunben am Äreuje

3efu6 ßbrifluö laut; gequält

tton ©etymerj unb Sobeöwutts

b?n rief er ju ©Ott, bem er

vertraut. Sr »arb erl;6rt, bie
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©tunbe fam, bfe atttn ©cfjmer^

jen tyn entnahm.

4« 23olibrad)t ! wie laua' cö

aucl) nod) wdfyre, ruf einft im

SobeSfampf aucf) tct>; getvacf^

net wirb bann jebe $ät)\'t unb

ferner briicft fein Reiben micl).

6*in #crj, t>on Sieb* unb ©laus
ben voll, weiß, waö e$ hoffen

barf unb foll.

5* D'rum wil(icf)o{)ne9)?ur*

ren tragen, fo lang* bu totllfr,

ber Prüfung Saft ; bie ©einen

burfen ntcfyt verjagen, feit bu,

j?err, liberwunben baft. ©ie
bringen, wie bein StBort üer*

fprid)t, auS bunfler 9Rac^>t jum
fel'gen £icf)t.

6. 2BerbMcfyttor$reubemicl>

nod) lernten, wenn icl) bcm
©taub entflogen bin? Sijie am
berS »erb* icf) SllleS nennen,

wenn nun wrflaret ift mein

©inn. SJon Srrrtjum tinb fcon

©unben rein, bei bir, wie feiig

werb' icf) femt!

7< Darf icl) fcf>on fyier w\\

3efu ftammeln, wie wirb mir

bort aW ©ieger fepn! wenn
Sngef ftcf) um micl) verfammeln,

fiel) meiner greuben mitjufreum

Umringt fc>on ber t>erfldrten

©cbaar,wieanberö bin id),al$

icl> war!
<s« 3cft wanble bann in jenen

X?6ben, wo ew'ge *J)arabiefe

blubn ; fcon 2Ingeftd)t »erb* iety

bid) fetyen, vor bem ber ©ePgen
©d>aaren fnie'n« Dort trifft

aucl) miefy bein ©nabenblidf; o

weld)' ein unau$fpred)lid)©lücf

!

9. #eil mir! mein darret

ew'ge greube, mein #erj fublt

einft ber Sngel ?uff! @orr,
weld/ ein £roft im (j'rbenleibe,

ber Jpimmef fcf)on in meiner
SJrujl ! 3a, reines JperjenS will

icl) fh;n unb ber SJerljeifiwna

StilT jjl mein!

ttW. 0> fcwitfPeft, tu je.

7fifi f$^)6l)ter 3efu,©ot*
•w. \JrteS@o&n,ber bu

fd)on latigft ber Jpimmei ^bron
alß Jperrfcfyer eingenommen

;

bu wirft bereinft jur rechten

3eit, in großer Äraft unbÄerr*
lid)feit, t>om Jpimmel wieber

fontmen. ©ieb, ba$ mit freu*

bigem SJertraun biel) bann aucl)

meine Singen fcfyaun«

2. 3tf hier ein @eifi,ber faf*

fen mag bie Jpobeit, bie an je*

nein £ag in wirft bem SMicf

entfalten? wann auf bc3 £im*
melö iüolfen einjt bu mit ber

©nget $eer erfdjeinfi, um bad

©ericf)t ju galten? Sann ftebt

bie SBSelt bie Sftajetfdt, woju
biel) ©Ott, bein ©Ott erbofjt.

3. Dann tont bein Stuf in

jebeS ©rab mit göttlicher ©e*
walt binab unb febafft ein neues

üebenj auf beinen äßinf muß
(Jrb^ unb 9J?eer ber Üobten

unjdblbareS Jpeer bem Stellte

wiebergeben; wa§ bie SJerwe*

fung f)ier gefebn, muß an$ ben

©ruften auferjie&n.

4. Du faromelft jte vor bei*

nem 2l)ron, \>a§ 2tffe ben ge*

rechten &bn nad) Hjrer Zfyat

empfangen. Dann trifft ben

9?6fen ©c^macb unb ^>ein, bie

frommen gebn jum 2ehen ein,

baö fte burc() btcl; erlangen, ©o
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jefgef! bu, <$err 3efu @brlft/

baif Du Der 2Kenfcf)en Stifter

bift.

5. ©ieb, wenn bein großer

£ag evfcbeint, baß icf; im Stiel);

ter auc^ ben greunb, ben j?eU

lanb lieber finbe; bag icfy mit

greuben t>or bir flef^* unb ein

jit beinern jpimmel ael/, befreit

t>om glucl) ber ©unbe- #ilf,

baßtcl) nulje biefe Seit, ju fcf;af-

fen meine ©eligfeit.

6» T)ti\x Warne fei; mir ewig

wertb, unb noaö bein 2ßort ooh
mir begehrt, ba$ laß mief) treu;

lief) üben. Bicfy , ben ber ganje

Jpimmel preijt, biet) muß im
©lauben^ auef) mein ©eift au$
allen Ärdften lieben; bann fann

mit freubigem Skrtraun icf)

biel) an jenem £age fcfyamu

ttlet. ttaTet tt>W Id; fcir t&

TfiT /JCrmuntert eucl;, ifjr

eurer Sampen ©cbein ! ber

2fbenb ift gekommen, balb bricht

bie 9laii)t bererm $Raä)t eure

(Seelen fertig, ber, beß il)r

barrt, ijt nal/, fepb eures Jpeifö

gewärtig unb fingt JpaUelujaf).

2» 91icf)t lange tt»tvb er wei*

Jen, bebt eure Jj^aupter auf,

entgegen il;m |u eilen, beflügelt

euren Sauf* (23 nal/n Grquifr

fungierten , bie 2lbenbr6tf)e

jeigt 'Oen fernen Xag t>om weis

ten, t>or bem ba$ Sunf el weiebt.

3* Sie il)r ©ebulb getragen

unb treu erfunben fei;b, ge()t

ein und) Äreuj unb plagen jur

Jreube fonber £eib, ipier lebet

unb regieret ber ew'ge ©ottc«*

fobn, unb ewig trtumpbiret

iljr vu>r be£ QÄittlerS JLIjron.

4. ^)ier ftnb bie ©iegeSpaf*

men, bier ift ba6 weiße Äleib;

bier tonen greubenpfalmen,

t>ollbrad)t tft Äampf unb ©treit

;

bier ffebn bie reichen ©arben,

bier bullet ha$ ©ebein ber grom*
men, bie ba ftarben, fiel) in

93erflarung ein,

5. #ier tft ba3 £anb ber

SBonne ; bier ftnb bie griebenö;

2(u'n;bier jutfet nie bie ©onne,
ber ©faube wirb jum ©cbaun.
S0?acf>V Jperv, ein froblid) Gnbe
unbfiibr'unö au£ bem Streit!

wir beben Jpaupt unb #a'nbe

naefy ber Grlofungöjeit.

KlleLVOteYvot)l\ftm\t, oSrcunö k.

% UO. V-/ uorfyanben; auf,

mubeS Jperj, unb werbe Üicbt

!

Spkv feufjeft bu in febweren

S5anben unb beine ©onne fcbeU

net nicht, ©ieb auf ^en S}t\*

lanb, ber mit greuben bic()

jbort fcor feinem ©tul)l wirb

weiben; wirf ftw bie ?afl \m\>

eif ^inju* 25alb ifl ber b^ß*
Äampf geenbet, balb ift ber

febwere Jauf ^ollenbet unb bu

gebft ein jur ew'gen $Rul)\

2. ©ott felber fyat fte un6

erforen, bie 3ftub*, bie fein

(Jnbe nimmt; el/ noef) ein

5D?enfd) jttt iBeft geboren, bat

un6 bie Siebe fte beftimmt. Der
Mittler wollte barum fterben,

unö biefe SRube ju erwerben,

er ruft, er locft \m$ alijumal
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Jommt ber ju mir, i^r muten Wh Wev tiuvten luun tictxu.

©eelen, bei mir foll eitel) bie ^[(\Ck f&v ift nod) eine Stob'

9vul)' niebt feljlen, icl> mad/ eud) • ^*7 • v^ vorbanben fm
frei von aller SLmxU

3- 5BaS fann ber Äranfe So-

fter febafcen, a(ö wenn in fußen

©cfylaf er fmft? 2Bat3 fann Den

SSanb'rer mefyr ergoöen, afg

wenn tym eine Stubjtatt minft?

Docty roaS ftc Söeibe Ijier ges

funben, e6 ftnb nur fltöcfyt'ge

9tul)ejtunben, fte wahren eine

furje $tit) bie wafjre SÄuI)*

woljnt nur bort oben, bort ift

fte Sitten aufgehoben unb blei-

bet unS in (Swigfeit*

4, Dort wirb man ^euberi*

aarben bringen, beim unfre
Zbranenfaat ift ax\$. © meld)'

ein 3ubcl wirb erflingen in uns

ferä &ater$ ew'gem $*ufr!

©cfomerj, £eib unb £ob muß
von uriä weichen, wir werben

unfer £iel erreichen unb Scfum,
unfern J^eilanb, fefon. £)a wirb

er troefnen unfre Sbranen un'C)

füllen feiner ©laubigen ©eilten

;

ivaS wir bier bofjten, wirb ge?

frf)el;iu

5* 25a ritten wir unb ftnb

in grieben, \>on Slrbeit, WUlf
unb ©orgen loi\ £>, fafiet

fciefeS SBort, ibr SÄäbeh, legt

ettd) In ttWei 3fej*i Sd;ooß!
SD'rum fefywingt euch auf, wir

muffen eilen, wir biirfen l>ier

metyt langer weilen, bort tt>ats

tet fefyon ber ©el'gcn ©cfyaar!

gort, fort, mein ©eiff, jum
3nbiliren, umgürte biel; jum
£rinmpbiren; auf, auf, e3

fommt i>a$ Sluftejaftr.

;ur

jeben ©ottergeb'nen©etff, wenn
er ftd) biefeä JtSrpetf S^anben

nach ©otteö Söillen einft ent*

reißt, jur bobern SLBelt empor
fiel) fd)wiugt unb bort jur vol*

len gretyeit bringt.

2. 3u biefer 3tul)e werb' id)

(pmmen unb, ©ott, wie fe*

lig bin icl) \>an\\\ 3n beinen

ipimmel aufgenommen, fang*

icl) i>i\$ neue ?efren an , wo feine

Söurbe mid) mebr brudft unb

ew'ger griebe miel) erguidft.

3. 2ßie SRittter ibre Äinber

troften, fo troftet beine ©nabe
mid); id) freue bann mit ben

Srtoften miel) ber SMenbuna
ewiglicl); bort mad)ft btt felbjt

mir offenbar, wie feiig beine

gubrung war.

4. Sa fdnveigen alle meine

klagen uni werben frober

Sobgefang; ba bringt aueb für

»er ß*rbe^)lagen bir meine Seele

$rei3 unb Sauf; icl; jauche
bann: es ift vollbracht, ber

jjerr bat2Ule3 wobl gemacht!

5. Sfllf ewig trifft mid) bann

fein Seiben, fein <£d)merj unb

feine @cl)wacl)bett mel)r; bu

ftibr)t mid) ju vollfommnen

55renben xm^> froneft mtcl) mit

^>rei« unb Gtyr*. S unauö^

fpreri)licl) fuße Svul)' ! wie ^err»

lic^, £6cf;fter, fegnefl ^i\\

6. ©ott, faß mir ftetS vor

Sfugen fteben tiaä $e\l beö

frommen, ber biel; liebt; t)a^

er ber Unrufy' foll enrgeben, bie

biefed %tbt\\ «od; umgiebt, baö
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ftöße 9Äutf) unb #raft mir ein,

bir aud) im Seiben treu ju fe>)n.

7. Sttein jpeifaub, ber bu

felbft auf Grben ber Seiben 3od)

getragen bajt, will id) beS ües

benä mübe werben, fo Ijilf mir

tragen meine Saft unb ftdrf'e

maebtig meinen ©eift, baß el-

ftem Unmut!) ftd) entreißt

8. ©ieb, baß in Jpoffmmg
jener SRube, bie etnft ber groiiu

men ßrbtfyeil ift, id) gern M
&ater6 iüiKen tbue, \v\t bu

barin mein Sorbilb bift; bann

folgt auf meine *})rufung6jeit

gewiß fcolllommne ßeligleit.

ttW. VOcufyet auf, ruft und *c.

7mf\ Äallelujat), 2lmen,lv*V^2Iraen! bu flarbft

auf (Sfyrifii beiden 91amen,fcor

bem ftd) ©rö* unbjpimmel beugt,

©laubig gabft in feine Jpanbe

bu i()m a\\ beiner Xaufbatyn

@nbebie©eele,bieber Grb'ents

fleud)t. £eil bir, erlöfter ©eift,

ber nun am Zl)vo\\ ibn greift,

beinen Jpeifanb! ber bid) t>er=

föfyut, hax ©ott gefront, ber

ift'S, bem nun bein Sob ertont.

2. SBemt bid) bier bie ©unb*
erfd)recfte unb bir ber ©nabe
£ro|Herbec£te, t>erbammte biet)

bod) nur bein Jperj. 9hm faun

fte bid) uid)t mel)r fcfyrecfen,

nid)t meljr bie ©nabe bir Der*

beefen; ber .fperr ift großer, al6

bein #erj. Sttebr, a!6 bu je

geflebt, mef)r, afö ber9Kenfd)

ttertfebt, ift bir worbetu Sffieil

er'S öotlbracbt, bifl bü erroacfyt

jum Seben auö be3 &obe&
9iad)t.

3. 5öeld)er ©ranj (at bid)

umfangen, feit bir ber £ag i\\

aufgegangen, t><\$ %cbm nacl)

bee Xobeö 91ad)t! &c\) gcft\q=

net, 2lmeu, 2lmen, bu fiegft

in 3cfu Gbrifti Diamen, ber

fterbenb aud) für bid) vollbracht.

9hd)t bu, ber Jperr allein mod)t
bid) von ©ünben rein auö Cr*
barmen. X)\x fallft uid)t mel)r,

ber ©eel'gen Jpeer fennt feine

Sunb' unb Scl)wad)beit mcfyr.

4. 9)tag ben £eib bie (XrDe

beefen, er ruf)e! &er SJcrwefung

Sd)rerfeu ergreifen beine ©eele

nid)t. Söeinenb gel)n »ir, ibn

ju faen, ber un^eraeelid) foll

elfteren jur J)eiTlid)feit, niebt

jum ©ertd;t. SBJir fenfren ihn

binab; ber jperr bewahrt baS

©rab, wo er fd)lummevt.

Wad) hirjer 9hil)' evftebft aud)

bu unb etlft bann ber Serfla*

rung ju«

ttTeC. ^enlleb^cr 3efu u.

*?r w*e nie,nc s^ 5

ter waren, ißie follt' id) freu-

big nid)t jur j)eimatl) fahren ?

93iir ift mein 23urgen*ed)t fdwn

aufgehoben bei'm Sjtxm bort

oben.

2. ©ort, wo mein S«p ll 'd)t

irret mel)r,nod) gleitet, ifl mir

bie ew'ge iBobnung febon bereu

tet; bort ijlbie Mul)
,

in ©otteä

reinem grieben aud) mir be*

fd)ieben.

3* J)ier ttalT icb, nod) um«
bullt mit ©taub unb Grbe,

umringt \>oit hangeln, ©ied)s

it()um unt) Sefd)werbe; bort
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tt>erb
f

itf) leid)t unb frofjmitSe;

gionen t>on Sngeln wobnen.

4. SföaS hier bie fcf)n?ac^en

jpa'nbe fparfam nehmen, bat>on

wirb bort br« Jsude mid) ums
Aromen; ben ©eift wirb reine

greub' Mi ©otteä SSerfen ttifc

3Ütfenb ftarfen.

5. Sie flehte Äraft tt>trt

bort fiel) trueberub mehren; bciö

bmttte SBort ftd) Reifer fteW

t>erflaren; in betTger ©lud) wirb

fiel) ber ätanb ber Seelen, bie

Siebe, ftabten.

6. 3roar ©otteS Äinber jtnb

wir fcf)on auf Srben ; bod) wer

fprkfyt aü6> »afi wirb bort oben

werben ! S £>errlicbfeit, bort m
be3 Siebtel sRcicfycn iljm felbft

ju gleichen!

7. @ott ?ob, baß jd) I)ier

fremb bin, wie bie 23ater ! fte

gingen früher beim, id) folge

(pater, ©Ott Sob, id) werbe

ju ber J^cimatl) greuben $on

binnen fd)eibetn

tTCel. Weinen %e{um faß id? %c.

*^ ^rüfungöftanb,

l)ier ifi ntebt mein bleibend Grbe.

Cort, bort ift mein sBaterIanb,

baö erreich id), wenn kf) fterbe.

Dann bring* kl) bir, Jperr,

mein ©Ott, ^)reiö unb 25anf

für meinen £ob.

2. ©ottcS Stabt, biebroben

ift, tw ber Unftefytbare wohnet,

wo mein Sftittler, SefuSßbrijr,

bie 23ollenbeten belohnet! ©ot;

teSftabt, nie be\\V id) bein, of)n'

in Jfpoffmmg mich ju freun

!

3. Cr, bein Äönig, ber mid;

bier auf ber 2Jafm be$ grlebenö

leitet, er, mein jpeifanb, Ijat

in bir eine Sta'tte mir bereitet,

unb an beiner Surger Jjpctt bat

aud) meine Seele übeil.

4* ßfi bet' id) ju meinem
Sptrtn: ad), wann ftittjt bu

mein Verlangen? bin id) nod)

ihmu 3iele fern? werb' id) balb

bie$ron' empfangen ? 2Iuf bie

Stnnbe barrt mein ©eift, bie

mid) aller 91otl) entreißt.

5< Ö wie wobl wirb bann
mir femt , wenn id) f'ann t>on

binnen febetben, binter mir ber

(Jrbe ^ein, ttor mir fel'ge Sp'mu

melSfreuben ! 9tad)beS fd)wülen

Xa$t$ ?afl fucf)t ber ffljanbrer

MiiV ^ 9taft.

6. 9tur bie $inber btefer

SBcIt mttfj ber 9uif jwm Heb
erfd)iittern* 2Ber an ©Ott ftd)

gläubig Ijdlt, barf nicht bange

fe\)n unb jittern. @mS nnt

S&rijtofiircbt* id) nicfytö anbem
Sage be$ ©erkbt3.

7. Saß icJ) biefe greubigfeit

bis a\\ meinen £ob empftnbe,

mad;e ftegrekl) mid) im Streit,

3tef11/ 9e3c» 2& eft m]b Siinbe .
l

Stdrfe mid) in meinem Sauf/

unb am ^fefe nimm mkl) auf!

mel. 5Kuö tiefer ttctf; ic

W^O (^(f) weiß, wora»

°*<V wein J?crj fiel)

bdlt, ic^ weiß, a\\ wen id>

glaube; k{) bin ein SSurger je^

ner ißelt, leb* kl) gleich nod)

im Staube. SSaö iü) Ijicv

glaubte, fefjau* id) bort; ber

J?err t)l treu; er wirb fein iöort

einfi ^errlic^ mir erfüllen.
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2. S)\ex fe$' icf) buntel nur

mein Jpeif, bort werb' icf)'3 ganj

cmpftnbcn;bier tft bte ©cbwaclv
bcit nocf) mein Xfjetf, t»ovt bin

icb frei von@ünben. ©ort Wirt

an mir bei Jpoctyften SBHb/ von

feinem Schatten mein* umfüllt/

in vollem ©lanjc jiraljlen.

3. SDa< £cben frier ift nur

ein ©treit/ bort würfet mir bic

Ärone; baS volle @lüc? ber

Swigfeit Wirb mir jum Qtoai

benlobne. 3Du hier auf (Jrben

fcbon mein 9xuf>m / o jpcrr,

mirfl bort mein ßigentbum:
\va$ fann mir ©r6p*re3 werben ?

4. .£>ie*3 Spcil fraft 'On mir

fefbß crf'auft burcf) bcine bittre

heften ; auf beinen £ob bin icf)

getauft/ »a$ fann micf) von

bir fcbeiben ? bu jeicl)ne)t micfy

in beiue Jpanb: bu bijl mir,

icf) bin bir befannt »ab nie

wirft bu micf) faflem

6. 3D'riim (enfe meinet ©eis

jleS 8MW von biefer iöclt ©fc
tibitnicl auf bicf), auf meiner

@eele ©lütf, aufiJwigfeit unb
•Ömmiel, 3>ie s2Be(t mit ibrer

JJ>mli<f>fett vergebt unb wdbrt
nur f'urje3eit; im Jijimmel \c\)

mein SEßanbeL

3n eitfner tTTctoMe.

/ cOgetSotte^ftabt, ad?

war 1

ic!) fcfyon in bir! mein bojfenb

Jpcrj tft biefer ßrben fatt unb

fel)nt ftcf) fort von frier: weit

über ^ergunbSbalc, weit über

glur unb gelb fleugt'S auf jttm

^immetefaale, vergißt bie

ntcfyt'ge 23elt.

2. CfcbSner Taaß o fel'ger

^lugcnblicF, wann bliebt bein

©lauj beriw, ba frei unb

leiebt ju reinem Jf?immelsglücf

ftcb fcbwiugt bie ®eel' empor,
t>a icf) fte iibergebe in ©otteä

treue jjanb, auf bafl fte ewig

lebe in intern ^aterlanb?

3. JD ^immelsburg, gegrüßet

fci)jt bu mir, tbu' auf bie ©mu
benpforf ; wie lange fcbon bat

ntief; verlangt nacl) bir ! Sei) eile

freubig fort, fort *ts6 beut bis

fen Zcbcn, (tut jener Oticbtig*

feit, ber icb war hingegeben

in meiner ^rüfungejett

4.äSa* für etnSolP,mW
eine eble cchaar fommt bore

gejogen fcbon ! 3Ba6 in ber iiSelc

wn 2lueerwablten war, bringt

mirbicß'brcnfron*; fte wirb nur

3ttgefenbet aai meint* JJefu

Jpanb, nun icb ben Äampf
vollenbct in jenem £(jranen*

lanb.

5, $}ropbeten grop, Sfyoftcl

bel;r unb boeb, 23lntjeugen ob-

ne 3W)t/ unb wer bort trug

bc£ febweren Äreujee 3ocf) unb

ber Sprannen Qual! Sei) fei)'

fte rubmvoll fcfywebcn in fel'ger

greibcitSlanj, ba£ eble $aupf
umgeben von lichtem eternen*

glanj,

6, Unb lang' icf) an im fd)6*

neu ^arabieS, im Jpeiligtbum

bc^errn, bann fcl*nuit mein

©eilt, \\\\ö er einft glaubenb

prieS, maä er gcfelju von fern.

wclcbeSnbeU'ldnge bort mein

entjürfteö £>br, welcb' bobe

Sobgefduge von aller ©eeFgen

ßb^r

!
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3n eidner tlTrlo&ie.

• • ^ • c\j t?erftcl)t unb mein

Jpeilanb ift im Sehen ! bicfe$

weißid), füllte nid)t fiel; mein

£erj jufrieben geben? wa6 Die

fange £obeönad)t mir aud; für

©ebanfen macht.

2« 3efuS, er, mein ,$eilanb,

lebt, iclj> »erb1 and; ba$ Seben

fdjauen, fei;n, wo mein (Srlöfcr

lebt, warum follte mir beim

grauen? Jaffüft aud) ein Jpaupt

fein ©Heb, ,weld)e$ ti nid)t

nad) ftd> jiefyt?

3. 3cb bin burd) ber #off*
nung 2$anb ju genau mit tym
Derbunben, f)<ft? \l)\\ mit beö

©laubenS #anb feft in meinen

legten ©tunben, ba{5 mid) aud)

fein &obe6bamt ewig t>on it;m

trennen tarn*

4» 3d> bin ©taub unb muß
baber aud) einmal ju ©taube
werben; baS erfenn' id), bod)

wirb er mid) erweefen ax\ß> ber

(Jrben, baß id) in ber $errlid}*

feit um il)n feijn mog' allezeit.

5. ©inen Seib Don ©Ott er*

baut wirb bie neue Seit mirge*

ben; bann wirb ber von mirges

fcfyaut , ber mid) will ju fid) ers

heben ; im berHarteti Seib werb'

id> 3efum feigen ewiglich.

6. Dann werb' id) im bellern

\!td)t Sfcfum, meinen Jpeilanb,

fennen; ich, id) felbft, fein

grember nicbt/Werb
1

in feinerSte*

be brennen unb bie Schwach-
heit um unb an wirb üon mir

feptt abgetban.

7. üöaö fyier feufjet, waö

bier fielet, wirb er herrlich bort

erleben; irbifebwerb
1

id) m$$c--
}cit, bimmlifcl) werb' id) aufertte-

ben; bier t>erwefet mein Qm
bein, bort werb' id) unfterblid)

fe>;n.

8. ©ei)b getrotf unb boeber*

freut, ihr \e\ft alle Gbrifti ©lie-

ber; gebt nid)t ©tatt ber Zwxxu
rigfeir, fterbt ibr, ßbriftuS ruft

em\) wieber, wenn einft bie *))os

faune flingt, bie burd) alle

©raber bringt.

9. Sacht ber ffnflern grbett*

Ruft, lad)t be6 £obe$ unb ber

Jpollen, ftegreid) feilt il)r <ttt0

ber ©ruft eud) bem j>eilanb jiu

gefellen; bann wirb ©cbwad);
beit unb SJerbruß liegen unter

eurem gttf.

10. 9hir baß if)r ben ©eift

erbebt von ben Süften biefer Cr*
t>cn unbeucl) bem fd)on jefct er*

gebt, bem ibr bort vereint foHt

werben; fd)irft i>aß> Jperje ba

hinein, wo t^r ewig wunfd)t ju

fcpn.

ttlet. XOet mir ben lieben ic.

T7fi §l>ad) einer Prüfung
I 4\J. J\, furjer Jage er^

wavtet mt< bie (Jwigfeit. ©ort,

bort t>erwanbelt ftei) bie Älage

in feiige £nfriebenbeit. j)ter

tampft ber ©jjrijji mit ©ruft unb

gleiß unb jene äöclt reicht ibm

2* ffiabr tfl'ä, ber gromme
febmeeft auf ßrben febon mau
d)en fel'gen Slugenblicf; bod)

allegreuben, bie iljm werben,

ftnb nur ein unDoIIfotttnuted

©fücf. Sr bleibt ein SÖienfdi,
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unb feine SRuf)' nimmt in bor

geele ab unb ju.

3. 53rt(i> froren ifjn be6 ft6v*

perö ©d)merjen, balb ba6@cs

raufe!) t>er eitlen SBeft; balb

fampft in- feinem eignen £erjen

ein
(

^cu\0 / ber öfter fiegt, tU
fallt; balb finft er buvcb bet3

91acl)(len ©d;ulb in Kummer
unb in Ungebulb.

4. £ier, wo fooftbie£u=
genb reibet, ba6 Safter oft fo

glutflid) ift, womanben ©lütfs

liefen beneibet unb beö 23es

h'immevten vergißt: fyier fann

ber SDtcnfcfy nie frei t>on 9)ein,

nie frei fcon eigner ©cbwad)beit

5. Jpicr fnef)' id) mir, bort

werb id)'S ftnben; bort bin id)

beilig unbv>er£lart; bann werb'

id) ü)n crfl gauj empftnben,ber

wabren £ugenb fyoljm äöertl);

feeu ©ott ber Siebe »erb1
id) febn,

it;n lieben, ewig tl)n erl)6bn.

6. Sa wirb be6 SBattti t)t\V;

atx iüille mein SBUPunb meine

greube fepn unb lieblid) 2öf*

fen, Jpeil bie gulle am Sprotte

©ottes mid) erfreut!« Sann
laßt ein ewiger ©ewinn mid;

füblen, baß id) feiig bin.

7. Sa werb' ict) baö im £i#t
ernennen, \va$ icf) auf Crrben

bunfelfal), ba6 wunberbar unb

beilig nennen, i960 Unerforfd)=

te£ bicr gefd)ab ; ba fdjau' id)

im Sufammeubang beö ^)6d;s

flen 9tatl) mit s))rci3 unbSanf.
8. Sa werb' id) ju bem

2brone bringen, wo ©Ott, mein

Atil, (icl; offenbart; ein Jpeilig,

4>eilig, heilig fingen bem £<mt»

me, ba<3 erwürget warb; unb

ßberubim unb <2erap()im unb
alle Aitttmef jaudyjen ibm.

!).Sa werb' id) in ber (*ngel

©d;aaren mid) ibnen gleid) unb

beilig febn, ba$ nie geftorte

©lilct erfahren, mit frommen
ffete> fromm umjugebn. Sa
wirb burd) jeben Wugenblicf ibr

jpeil mein ^)ei(,metu ©lürf il)r

©lue?.

10. Sa werb' id) bem beu

Sauf bejablen, ber ©otre$ iüeg'

mid) geben Ijieß unb ilm ja

9)iiUionenmafen nod) fegnen,

baß er mir ilm wieö; bagiebl

mir lieber ©otteö J)anb beu

greunb, benid)auf Grbenfanb.

11. Sa ruft, o mod)te ©Ott

eö geben! v>tclleict>t aueb mir ein

©efger ju: Sjcxl fei) bir! benu

^u l)aft mein Üeben, bie ©eele

mir gerettet, bu! ©ott, wie

muß bau ©tuet erfreu'n ber

Werter einer Seele feiju!

12. 2Ba* fei;b if)r Reiben bie;

fer Grben bod) gegen jene Sperr*

lid)feit, bie offenbart an un<3

füll werben t>on Swigfeit ju

ßwigfeit! 2Bie nid)tö, wie

gar nifyi gegen fic ift bod) ber

augenblicf üoU 2)Jub!

tnel. Kommt I;er 3U mir :c.

^fn^l $l>od) wallen wir im
f 4 • • V V2l)ranentbal, ges

gebriicft üou Äummer, 3^111)' unb

£>.uaf, bod) nur nod) wenig

2age; bann ruft und ©Ott and

biefer 3eit binüber in bie Gwig*

feit unb enbet jebe ^lage.

2. Sen Seib legt man in'*

flilte©rab, tum ©taube finft
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ber ©taub binab, etitft wirb

ihn ©ort beleben. SWit freiem

^Ing' unb frohem 23lidf fcf;rt

bei* entbunbne ©eitf jurücf ju

bem, ber ifyn gegeben.

3* £> »cid)' ein ©lüdf , wx
©ort ju ftebn, ogreube, Sefu,

bid) ju fel)n unb beineS 9ieU

cfteS ©lieber! ju feljctt bid) in

beinern Sid)t t>on 2Ingeftd)t ju

2lngefid)t/ bid) ßrjteti aller

3)ntber

!

4. sBie werb' id) bann mid)

beiner freun, wenn jaf)llo3 ber

G*rwad)ten Steilen twr btr ber*

fammclt jteljen; wenn bu bann

meinen 9tamcn nennjt unb

Wt ^cn Engeln mid) befennft/

bie bid) mit mir erleben.

5. 3cl)/ ber hier forget nod)

unb weint, id) werbe/ wenn
bein £ag erfcI)cmt,Dcrf[art unb

feiig werben; id)v£ün iger tton

©ünbcu rein, id) Sterblicher

nnftcrblid) fepti, anbetenb bid)

ergeben.

6. Unb aller bof)er ©eifter

©efeaar unb wai auf ßrben

beilig war, ftnb alle meine SBriW

ber; fie alle finb vereint mit

mir unb fingen / treuer J?eU

tanb, btr be-3 £)anfe$ Rubels

lieber.

7. 2Bie itf ber ©eligfeit fo

fciel! o greuben obne üÄaajj unb

3ief, weit über alleä Jpoffen.

£) ©wigfeit, o ßwigfeit, wa$
ijl ba$ Seiben tiefer »fcit? ty
feb' ^c\\ jpimmel offen.

tnel. tüie fd?<5n teud?t't uns :c.

iwü C^ ©Ott, wie wirbHa äJ mein ©ctfl ent^

jücft, wenn er empor jum Jpim*

mel blieft/ ben bu für uns be*

reitet; wo beine milbe Sater*

banb an neuen 9Bunberri wirb

er fannt, bie bu bort ausgebreitet.

STOdcl)tig füfyf id) mid) getrieben

bid) ju lieben / ber jumSeben
jener SBelt mid) will erbeben.

2. sißa$ ftnb bie greuben bie»

fer^eit, Jperr, gegen jene jperr*

licf)feit/ bie bort bei bir ju fin*

i>ml $\vav fcfyenf jt bu f)ter ber

ftreuben fciel, bie ju gerührtem

Sanfgeful)! ein frommet J)erj

entjünben; bod) hier ftnb wir

bei i>cn greuben nod) mit Seiben

ftetö umgeben: bort nur ijt

•oollfommned Seben.

3. Äein Xdt \\i ia mebr

unb fein ©rab ; bort troefnefl

bu bie Stbranen ab fcou beiner

Äinber Söancjen. Sa ift fein

Setb mebr, fem ©efebrei, benn

bu, o£err, mad)ft 2lUe$ neu;

baSÖrfte ifi vergangen. Jpin*

fort ftnb bort für ©ered)te, beute

Äned)te, feine plagen mel)r jur

Prüfung ju ertragen.

4. 3n unfern ©otte$ heilig*

tf)um fcballt feines OlamenS bo*

ber 3tul)m son lauter froben

jungen, ©ort febattt man ibn

itid)t mel)r fcon fern; bort wirb

ber j?errlid)feit be$ Jjerrn ein

würbig Sieb gefungen. 336llig

giebtfkbbenßrloflen/fteju tro*

ften, ber ju fennen/ ben fie I>ier

febon SJater nennen.

5. 93or feinem 2lntli^ wan*

beln fie, auf ewig frei son aller

SOhif)', unb febmeaen feine ©üte.

Sie Siebe walm bort allein,

unb nimmer (loret guretyt unb
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9>ein ben Srieben im ©emiitbe*

Üein 9?eib, fein Streit hemmt
bie Zricbe reiner Siebe unter

(Seefen, bie nun ewig uicf>t mefyr

fef)len.

G. ©Ott, roeldje Sdjaar ifl

bort&ereint! bie frommen, bie

ic() Ijier beweine, bie ftnb' id) bro^

ben wieber. ©ort fammelt beU

ne SJaterljanb bie, welche Siebe

Ijier i>erbanb, al<3 3efu ßljfrijli

©lieber. (*wig werb' iä), frei

Wu SSXdncjefn, felbftmitSngeln

mir jiim Segen bort bie reinjle

§reunbfd)aft pflegen.

7. iBo ift mein greunb, be$

£6d) ften Sol)ttV 3ur 9u'd)ten

auf bei äSaterg Xfyron in jenen

jpimmel3l)6l)en. ©ort »erb'

auch id), Jperr 3efu ß^riji/ber

buber ©einen iüonne bift, bid)

mit CEntjücfen feben. 3Äein

Sp'wtl bann wirb t>on ben greu*

^cn nid)tö mid) Reiben, bie hn

brobeu beuten greunben aufge?

beben.

.s. 2Sie berrtid) ijt bie neue

$Öelt, bie ©ott ben frommen
lun-beljalt! fein ÜÄenfd) lann

fie erwerben. £) Sefu, Jperr

ber J)errlid)feit! bu Ijajl bie

Statt' auch mir bereit't; l)ilf

mir fte aud) ererben ! Za$ mid)

eifrig barnad) ftreben mx^ fo te

ben auf ber Grbe, ba$ id) bort

bein ßrbe werbe.

VTTel. 'Keinen I;at <#ott je.

T70 ^^9iid;teratter5Bet
4 *•*• e%J ten, id) benf an

bein ©erid)t! bu fommjt, um
ju vergelten, glaubt'S aud) bie

X&or&eit nid)t. 3Ric^ foll ifcr

äöaf^n nid)t ftoren, weil mid)

bein gottlid) ißort unb mein

©ewifien lehren, bu fei>ft mein

9tid)ter bort.

2. 3d) bore bie ^ofaunen,

o Jperr, im ©eiffe fd)on; mit

febnfud)t8t>ollem Staunen fei)'

id) \)en 9\id)tertbron. 3dj) febe,

wie bie SDienge ber Gugel um
bid) ftel)t! viBiejeuget bie6©e*

prange fcon beiner SDiajejtat!

3. Umfonft fliegt bann ber

Stinber t>ortocinc8 Slrmeö&raft.

jperr, alle 93ienfd)enfinber jiebfl

bujur 9\ed)enfd)aft. Du rufft,

unb fte erfebeinen! Üaut tont

ber 9tid)terfprud) 'oen Siinbern

unb ^e\\ ©einen jum ^egen
ober glud).

4. §rol)locfenb fefjn bie §rom*
men bein gottlid) SSfageftcfyt;

fcfyon l)ier bem gfud) entnom-

men, jagt ifjre Seele ntd)t. 9lun

triumpbirt if)r Jpoffcn; ertöfl

tton aller spein, fel)n fte ^e\\

jpimmel offen nnt) gefyn jum
i'eben ein.

5« SLiSie angjt&olf aber beben,

bie I)ier bein sli5ort &erfd)mäbt

unb, fd)nober Üufl ergeben, nur

aüfbää SteifdS) gefdt.Sie ernbten

nun Serberben von tyrer befen

Saat; beö ew'gen lobeö fter^

ben, ifl Solb berSJiiffetljat.

6. S> laf5 mid) oft erwägen

bein htnftigeS ©erid;t, bamit

id), mir jum Segen, empfinbe

fein @ewid)t. 2afi immer mid)

bienieben im wahren ©tauben

ftebn ; bann fcl)eib' id) einfl in

grieben, um in bein Keid) ju

ge^n.
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3n eigner ITTelcMe«

TfftO SS »i« fri«9 f^ö i&r

men, bie i&r burd) t>en £ob ju

©Oft gefommen, i^r fepb ttife

gangen aller 9totl),bie unS nod)

halt gefangen.

2. >ÜSte im Äcrf er muffen wir

Wer leben, wo nur gurcl>t unb

©rauenuuö umfd)weben; felbft

greubenftunben finb mit £cit>

unb Sorgen oft aerbunben.

3. 3()v hingegen ruljt in eurer

Kammer fid)er unb befreit t>on

allem Sammer; feinÄreuj nod)

Reiben ftoret eure 9iul)' unb eure

greubeu.

4. Qfyrifiu* batgetrocfnet eure

Strömen, i()r Ijabt fd)on, mr?
nad) nur unS nod) fernen, il)r

bort \mi febet, toai hier teiltet

5Renfd)en Öeift üerjteljek

5* 31(1), wer wollte beim nidjt

gerne jterben, um bc3 J^itmneM

grieben ju ererben, wer l)ier

nod) weilen unb nicfyt freubig

jur 33ollenbung eilen?

6. Äomm, o 3efu, balb,

Utt6 ju erlofen t>on ber Srbe

£aß unb allem 236fen; bei bir,

o ©onne, ifc ber frommen
Jperrlictyfcit unb SEBonnc.

UTel. Wadjet auf, ruft :c.

Tftl $ftc{$ &i^Io8,tnem
lol< t/v ©eijt,t>on©or*

gen! auf fmjtre Stacht folgt bei*

ler borgen unb ftrablt in beb

rer £td;tgeflalt. S}bf e6, bu,

ben ©lenb beuget, fo fprid)t bei-

den:, ber wabrbaft jeuget: id)

fomme balb ! id) tomme bafb
*

icl> unb mit mir mein 2ol)n

feban, btd) erwartet febon beine

Ärone! S?alV auö im ©treit!

htrjiftbie^eit; wer glaubt, ber

überwinbet weit

!

2. £ur!ff, ber mid) neubefee*

fet! mein Äeilanb lebt! weg,

nwö mid) quälet! aud) id) foll ^af

wo er ift, feijn. fDJir bie Statte

ju bereiten, febmeeft' er be$ Zo*
beö SBitterfeiten, nal)m er baS

3fteid)al3©ieger ein. 53on fei*

nem £I)rone ber fleußt weld)'

ein ©nabenmeer auf mid) nie*

ber! (Sr ift mein JTport, unb

bier unb bort mein ©eligmactyer

fort unb fort*

3. Unb id) follte trojHo« be*

ben, }ufd)wad), som ©taube
mid) ju beben, ju bem mid)

Äuntmer nieberretßt? 9tein!

baö J)aupt liebt feine ©lieber,

ber SJruber fd)dmt fiel) nid)t ber

SJruber; gro)1 ift, was 3efu6

un3 verbeißt! bie £l)rane, bie

nori) quillt, ber ©etymerj, ber

und erfüllt, eilt vorüber : bod)

ewig neu ift feine Streu', lafy

2llle6 burd) il)tt beilig fet).

4. ©o fabr' fort unb ("treu*

mit ©einen bie eble ©aat, ©ott

fennt bie ©einen, für (Jwigfei*

ten fdejl bu. %la(f) be3 rauben

©intern iöutben erfd)einen IjoU

bc grüblingöblutf)en, eilt balb bie

ßrrnbtejeit berju. Sann gebt

ber ßbrifl beröor, fingt mit ber

©el'gen ßbor Jpofianna, preijt

©otteö ©ol)n, ber reichen £obn

ben ©laub'gen giebt t>or feinem

£f;ron.

5. £ag, beut fyaxx' id) toll

(Jntjucfen, mit naflen, febit*

fuctytöüoUen 23litfenjog' idjbicfc
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gern fd)on heut gerbet! boef) iri)f ß. SBaS ^ifftbami äffe ©r&ße,

feil nod) gemein tragen, nocX>ibic I>ier t?en Oteib erwetft, wenn
oft uietleid)t im Stillen Hagen, bort beö $0Jicr<2H&$e NirtfaJ«

wie fd)wer ber Seib beS Xobe$ fcfyer @cf>e!n rtteijr beeft? 2ßaö

fei). ©etroft! 311 meinem ©liicfjbilft be$ 9lacbruI)mS Wge, bie

bringt jeber Slngenfclicf roi$ auf bem ©rabmal jjlanjt? neaö

ilmt nal)er. 2)alD beißt eS ja:;finbbe8 Reiben Siege, ben i'or*

bie ©tuhb' ift bal ber Jpeilanb

fommt! ^allelujal;

beer fyier befranjt?

Utet, £cftd;l MI bellte tCctfe K.

782.

G. iöer »irb an jenem Jage
bir,J?err,jur9iecl)ren jMjn unb
frei vuMt aller Älage In beineu

ief), Jperr, id)' jipimmet geljn? 2üer cjern ber

btn üerbroffen, jul junger ^w^reu mitleibfg abge

tljttn, tvaö bir gefallt, mein

#er$ wanft nnentfcfytoflett unb

neigt fiel) bin jur WitlU SOiid)

brücfr gleich fcfyrocren Retten ber

©finbe ©tta&erei; üerjeud)

wifd)t unb, il)rer Dtotb ju web*
reu, ben Sabungötran? gemifcfyt.

7. Sßer immer in ben Seinen
bicl) felbjl gefeint, geliebt, unb

auefy bei* Äleinjten feinen auS
nid)t, mid)ju retten, unb madjej&genfucfyt betrübt, ber wirb

felbjl mid) frei. l$on bir gelabenju eiliger greub*

2. @el)' auf in meiner ©eete,! unb 9iul)'; bu, 9\id>ter voller

gel)' auf mit beinern @tan$!| ©nabelt, fprictyji ifym baö Sr«
bamit id) bicl) erwcible, fo jeigeibe ju.

bid) mir ganj! Gin ©ebredfen

allen ©unbernbiftbu, reinfter
meU Waö 1,lcIn ^ ctt wni K -

©eift, bod) SJater betnett &h\* ^Ö<Q $KV e feIi3 finö &ie

bern, wenn guabig bn üerjeibtn
*^^ # c\Jd Xobteu nun,

3. ©ollt' ein|lbein £ag mid) bie in bem Sperren fterbeu; fte

fiuben mit unbefeljrtem Sinn, werben üon ber Arbeit rulnt

ftürb' icl> in meinen ©unben, nnb ew'ge3 jpeil ererben. £)

©ott! wo ffßlj* tcb bin, weun,!ftarfe, Jperr, burd) beineu

ber bieiöelt gegrunbet, fid) ityc

afö 9ticl;ter naljt nn^ graun?

t>olt ftd) cntjiinbet ber ©ifj ber

SJitffet^tt

4. Sie Jpimmel alle fd)weU

gen, ber ©finber wirb aerttagt

«nb muß nun taut bejeugen,

xvaö fein ©ewiflen plagt. Qx
bebt unb weicht juruefe, nnb

bie 23erbammniß glül)t in bem
erjtarrten SMidfe, ber feinen

SRicljter fliegt* ,

Oictft bieö glaubige Vertrauen,

ba$ wir im Sterben aKermeiji

auf jeneö Seben fd;auen.

ttTel. VOo (Öott 3um 6<ut3 tc.

*ZQ£ SfCl}* «««"fO^ttfam
•<-**• <SJJ fcf)nell verfließt

bie >3eit, bie mir geliehen ift;

fte raufcfyet wie ein Strom ba*

bin. SBer weiß, wie balb am
3iel icl) bin!

, 2. Der 3tid)terfprucl) ber

Sf
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<?w?gfeit erwartet mid) nad) bte*

fer $t\t, unb offenbar wirb;

roaö icf) fei): ein ©ünber, ober

©Ott getreu.

7*3tuu2lnfcbaun©otfreö geh'

tcbein, acl)! ober ju bei* ew'gen

speiiu © @ott, mein $eil

unb mein SÖertraun, (aß feiig

mid) bein 2lntlilj fcfyamu

8. SJerroirf, o Jperr, ilic&t

behielt $ued)t uitb ©itabe,

©nab 1

eroel)' für 9\ed)t; SJer*

fobuer, ©otteö ©olnt, mein

Jpeil, fei) meine ^wffudjt, fei)

mein Übeil»

9. Seriell)', o ©ott, bie

23eiöl)eit mir, baß id) mid)

halte treu ju bir ! bann leb' tmb

fterb' id) bir allein, im Üeben

unb im Xobe bein.

mef. Wie fd?5n leuchtet &*r tc.

ftüK $W>iewirb mir bann,
«Oti.Xü o bann mir

fei)it, wenn icl), micl) cjanj be$

jpernt ju frenn, in ihm ents

fcblafen werbe! 33on feiner

©ilnbe mel)r entweiht, erhoben

über ©terblicbfeit, nid)t meljr

ber üHenfcb öondrbe! §reu'

biet), ©eete ! (iarfe, trope bid),

@rlojte, mit bem Seben, paß bein

©ott bir bann wirb geben,

2. 3d) freue mid) unb bebe

bod); fo beugt mid) meines

eienb'S 3od), ber grueb ber

©ünbe nieber* ©er Jperr er*

leichtert, waömicbbrucft; mein

bangeö Jj>erj,burcbibnerquicft,

alaubt unb ergebt ftd) wieber,

3efu$ 6l)ri|1u6 ! laß mid) ftre*

ben, bir ju leben, bir ju fier*

ben, beineS SSaterö Sieid) ju

erben,

3. ©erachte benn be£ Itfort

©raun, mein ©eift! er ijt ein

ffieg jum ©ri)aun, ber iBeg

im flnftern £l)ale. @r fep bir

nid)t meljr fürd)terlid), er fuhrt

jum J>eiligtl)ume bid), jum ew'*

<jen gmtbenmal)(e* ©etteä 'Siwlf

t|t uut>erganglicJv uberfdjwäng*

lid); bie Srlojten wirb fie im*

au$fpred)lid) troften.

4. Jperr, Jperr, icb weiß bie

©tunbenid)t, biemieb, wenn
nun mein äuge brid)t, ju bei*

neu lobten fammelt, Sielleicbt

umgiebt mid) iftre Wafyt, el>*

id) bieo gießen uod) fcollbrad)t,

mein Sob bir aufgesammelt.
93ater, 93ater ! id) befehle meine

©eele beinen Rauben ; laß mid)

nur in grieben enben!

5. S3ieüeid)t fthb meiner

Xagetnel; id) bin fcielleid)tncd)

jfern \)om ^iel, a\x bem bie

IjCrone pranget: bann fei) ein

jeber £ag geweil)t bem Sftingen

umbie©eligfeit, nad) ber mein

jperj verlanget. Saß mid), 2Ja*

ter, reid)e Qaatci^ gute Zlja*

ten einjt begleiten Sorben Zljnnx

ber Qrwigfeiten!

6. äöie wirb mir bann, ad)

bann mir feint, wenn id), mid)

ganj be$ jperrn ju freun , tljn

bort anbeten werbe! 93on fet^

ner ©ünbe mel)r entweiht, ein

SWitgenoß ber ß'wigfeit, nid)t

mebr ber SDfenfd) üonCrbe. J?eU

lig ! b*ifig ! heilig ! fingen wir

unb bringen beinern Warnen

ebr' unb 9>rei$ auf ewig,

Slmeu

!
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3n cltfncr ItteloMe.

Tftfi OflTirb ba<3 ntcfyt

«oll. Xü $reube fepn,

wenn bort jum feFgen ©cfyauen,

nad) gläubigem Vertrauen, bie

frommen geben ein ; wenn wir

ten Spcrrxi erblict'en, Verewig

tan« erquiefen? SBirbbaönUtyt

grenze femi?

:?. SBirb t^a6 nicfyt 5r™bc
fewn, wenn, bje BnJ ©ort ge-

nommen 7 bort unä entgegen

fommen jum ewigen bereut;

wenn liebend une umfcl)liej5en,

bie weineub wir verliefen ? Söfarb

Daö ntcl)t greube fei>n?

3. SÖirb b<rf nicfyt grettbe

femi, wenn wir, befreit tum

uRdngeht, mit Seligen unb

©ugeln Q>m bienen fromm
unb rein; wenn wir son Äünts

merniffen unb ©argen nid)rö

mein* wiflen? iüirb üa$ nicfyt

greube fepn?

4. s2öirb ba^ niebt Jretibe

femi, wenn in t>c6 JpimmelS 6&6«

ren wir ©orteö Job vermehren

unb ewig San! ihm weibu;

wenn wir jum £brone bringen

unb beilig! heilig! fingen?

2Birb bciö nicfyt greitfcc feptt?

5. 3a, baS wirb greube

fei;n; bic ©uter biefer Srben,

bieSljren tu>ll 33efcfyn>erben, fte

jinb nur eitler ©cfyein. Darum
tyr, meine Sieben, will euefy

mein£ob betrüben, benft: bort

wirb greube fei)n.

mel. \\\\* djott tl;nt ic.

T£T SRVr irartcn Mn,•O • <^ü o©otte* ©ofa,
unb lieben bein (Jrfcheinen.

SBalb ift bie äBartejett enrfloljn,

falb fommft bu ju ben deinen.

2Öer an bieb glaubt, erbebt fein

jpaupt unb fiebt bir frei; ent*

gegen, 'On bringft ja Jpimmeles

fegen.

2. 3Blr warten bein, bvtf)

mit ®ebulb, in unfern tyxü*

fungStagen. £u baftbeinÄreuj

für unfre @d)ulb fo bemutft&

twll getragen: wie fotlten wir

un8 niebt mit bir jum Äreuje

gern bequemen, bß bu'S bin-

weg wirft nebmen?

3* 9Btf warten bein, ^i\ haft

unö ja \>a$ J^er| febon Ringes

nommen. &tttü> bift bu \\\\$

im ©eijte nab, bocl) willft Du

ficbtbar üommen, unb bann

wirft bu bei bir und 9iub', bei

bir unS greube geben unb m9
*

geS Jpimmelsleben.

4. iöir warten bein, bu

fommft gewiß, bir Hopfen febon

bie vOerjen, turgeflen allerAura*

merni|l, lurgeffen aller ©cfymer*

jen. JDereinft, berein jt, wann
bu erfcfyeinft, foll unfer SDIunb

lobftngen unb ewig 2)anf

ibtr bringen.

Sf 2
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XXVII. £ieber für BefonDere

Seiten uni> SSer^dltniffc*

A. Sttorgenlieber.
VITeT. tfalct lt)ilt id? Mt* :c.

TOft $)fuf,<Mf,ben.£errn

cl)e, mein ©etnutl) ! bem großen

SSater broben erfcfyaU'ein front*

meä $ieb! beim wer erlieft

mein Jcben in ber vergangnen

Stacht ? Der Xperr, ber mir'« gc?

gebender Ijat cä aucl) bewacht.

2. 23efcl)u{jer aller SBclten,

wie baut' icfywurbig bir, wie

foll icl) bir vergelten, \\\\ö bn

gctt)an an mir? SWein Opfer
t|t geringe; ein blr ergebner

©hm ijlSKUeS, xoaS icf) bringe;

nimm bn e'8 gnabig bin.

3* SJerjeilje mir bie ©linbe,

bie icl) bisher verübt , weil ttib

mit 9teu' empftnbe, ba$ icl) bieb

fo betrübt
j »erjejbe mir nnb

bampfe bte fiinblicfye SSegier,

mit ber ic() ta'glicf) fampfe, ja,

fyiff bu felber mir

!

4. ©enb'aucl) auf meinen 2Bes

aen mir beinen Sngel ju, tmb

fprief) bu felbfl ben ©egen ju

Slllem, xoa& icl) tl)tt\ Serielle

\)\x mir Gräfte au6 beincS Jpim*

meld Spolftt, i>a$ beö SSerufS

©efcl)dfte erwünfcljt von jlatten

ge&n.

5. ©ieb mir vor allen ©in*
gen getroffen Sofort) unb ©eift,

ba£ freubigju vollbringen, t&at

mein SJeruf mief) beißt. Saß

tliicft in guten Sagen nicl)t über*

mutl)ig fei)n unb nicl)t Keim
gläubig jagen, bringt gleicf) ein

jtreuj herein.

6. Jpilf, ba$ in meinem
©taube icl) tbu', xoai bir gc*

fallt; aucl) laß miel) nicl)t in

©cbanbe geratben vor beriiMt.
9iicl)t', j>err, mein ganjeS See

bax nacl) beinern Süllen ein

unb faß mein Spanö baneben
von bir gefegnet feww

7. Soor Willem bilf mir fov*

gen, wie icl) fo leben mag, ba$
icl) an jebem borgen beut m
ben leinen lag; un^ wirb er

einft anbrecl)cn, fo gieb, üa$
icl) erfreut von jperjeu tonne

fprecl;en: Äomm, jperr, icl)

bin bereit*

3n eigner OTelcMe.

^TßQ SW; ric^n/ö»fd)one»3in^.^j
^ageölf^t! tu

feiern' in beinern ^urpurf leibe

!

mit bir beb* icl) mein2Jngeftcl)t

jum Öuell beS £icl)te3 unb ber

greube« 3a, Jperr, jeucl) mep
nen ©eifl unb ©um ju beinern

Jpimmefölicfyte f)itt!

2* £n bajl mit beiner 2ie*

beSl)anb miel) treu befcl)ii£t iti

9lotb unb plagen, ©efafjren

gnabig abgewanbt, miel; uns

verbient mit Jpulb getragen.

Sinei) für ben ©ebufc in biefer

9tacf)t fei) bir mein frommet

Danf gebracht.
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3« $acf)
%
ta wtr beut *>on D?eiu

em an Dein gottlicb, geiftig,

bimmlifcb Seben, baß icb auf
t>etne^ ©eifleS 33abn nad) Siebt

unb 2ßa[;vf)eit möge tfreben,

ba(5 icb nid)t lebe fetber mir,

nein, ©)rijiu$ in mir für imb

fmv

4. ©ieb bu, ber SllleS in

and fdj>afft, t>a.(5 id> im ©laus
ben mieb erneue unb bureb beS

©laubenö £rieb unb $raft

mieb beinern Si'enft mit §reu=

ben weil;e ; in Sieb* entbrennet

bant\ mein Jperj auef) bei beS

9idcb|tcn ©lücf unb ©cbrnerj*

5. 3d> traebt', o ©Ott, naefy

feiner 0v'> nur beine Äinb?

febaft moebt' id) baben; aueb

{'einen 9veicbtbum wuufcb' icb

mebr, nur <5f)rijlu3 fann We
©eete laben; unb wobnt bein

©etft in meiner 23rufl A bann

acfyt* icb feiner GrbenlufL

6. 9)kin S3ater , bir ergeb*

icb mieb (UifS 9teu' ju beinern

Reingefallen. Jpilf mir aud)

beute gndbiglid), in wabrer

gardjK üor bir ju wallen ! 2afj

air mein 3$un in bir gefebebn,

bann wirb mein geben bid; er;

l)6bw.

^QO $Yr
f
r0&* borgen

• */v« x*/ fommt gegan*

gen, t>a^ Sunfel weiebt, ber

neueSag briebtan! 35alD wirb

bie ©onn' am jpimmel pratu

gen; fe^t7 fef>cvn beginnt fte ibre

(segenSbabn. 2SaS in ber 9taef)t

erjtarrt \\\\^ fctylafenb lag, baS

reget ftcb, iß munter, frifcb

unb wad;.

2. 2lucb btt, mein ©ei)!, ibr,

meine Ära'fte, ermuntert eueb,

legt alle Uragbeit ab ! ©Ott lo*

ben fct> mein crfl ©efdjafte,

ben treuen ©Ott , ber ©einen

©ebub unb <£tab. ©ein äuge
fcbfdft unb fcblummert ewig

niebt, weil e£ ber ©ottl;eit nie

an $raft gebriebt.

3. ©Ott ift mein ©cbtyfer
unb mein SJater, beß £ulb mir

jSeib unb ©eef unb 2Xtfeö gab;

ler i\i mein greunb unb mein

j58erat{;er; ivaü an mir gut ift,

jfommt&ontbmberab. Sr n&f)Tt

unb pflegt, er b<*lt unb traget

midj, unb feine Xreu' erneuert

tdglid) ftcl).

4. oft ging icb fr? auf fin*

(lern Stöegen, ba jergt' er mir

fein freunblicb 2lngeftcbt. 3eb
fpurte feinet ©eijleS Siegen unb

tarn ju feinem wunberbaren

Siebt Sflir war, als fei; icb

auS bem ©eblaf erwaebt unb

hinter mir lag' eine tiefe 9lacbt.

5. 3n (Sbrijfa bat ev mieb

geliebet, burcl) ßbrifli £ob bin

icl) mit i()m uerfobnt. '£) große

Jputb, bie mir »ergieber, o

grbßre J>ulb,bie mieb mit &)ti*

po front: ! 3a, bureb ^cn ©ol)n

bin icb beS 23aterS Äinb unb

erbe ©üter einfl, bie ewig ftnb*

6. ©Ott bat mir feinen ©eift

gegeben , ein ^immlifc^ Sic^t

bem irrenben 23er|lanb, ber lei=

tet mieb jum wabren ?ebcn, ift

mir ber Ojnabe ftcbreS Unters

pfanb. Unb wenn icb feb^aeb,

gebeugt unb clenb bin , labt er
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mit grtetj* unb £vo|t ben brö-

ben ©inn.

7. Drum will icl;, ©Ott,

mieb bir ergeben unb beiner

£reu' mieb ewig anvertraun.

©efyeiliget fep bir mein Seben,

mein 2luge foll beflanbig auf

bicl; fcfyaini/ ba$ biefer £ag,
ju bem icl) bin erwaebt, bir

wohlgefällig werbe jugebraebt.

8."3n fegne, Sßater, unb

beeilte an 8eip unb ©eele mieb/

benn icf> bin bein. £)a£ 2lnt*

liij beiner Sieb* unb ©üte tu
leuebte micl) mit feiner Äfars

l)eit ©cbein. riebt* auf mich

beingnabig2lngeficbt unb gönne

mir bein l;immlifcb griebcUös

liebt.

tttel. jDtr, Mr, 3c^oval; :c.

1^1. XJ ©ott, will icl)

erbeben : bu warft mein ©cbirm
tu ber verfloßnen 9tacbt, er*

quicftejtmicb, erbieltjl mein Se=

ben unb febafftefi, ba$ icb frol)s

lief) bin erwaebt. 2ßer bin icb,

i>a$ bu meiner fo gebenf jt unb

wieber einen &ag jum jpeil mir

fftenfftl

2. 2(ucb über mir tft beine

©üte noeb immerfort an jebem

unb weiSlirf) fliebn bie eitle ?uft

ber äBeft. £> ftarfe felbjt bureb

beine ©nabe mieb , benn roa$

vermag icl; ©cbwacber ofjne

bieb?

4. £aß biefen £ag mieb fr

vollbringen, baß icb il)n of;ne

Sveu* befebtießen famt. ©oll giu

ter 3$orfa§ mir mißlingen, fo

nimm al£ Zfyat ten Sorfalj

gndbig an. 2(uc!> biefer Xbeil

von meiner UebungSjeit fei) mir

©ewinn noeb für bie Crwigfeit.

5. ©ieb mir aucl) beute, wa$
mimuBet; vor 2lllem abergieb

ein rul;ig £erj, ba$ fieb auf
beine 3ücBf)m ft&fyt unb bir

vertraut aueb in bein größten

©cbmerj. Du weißt, rvaö mir

jum wallen JiSoljl gebricht,

unb bie6 toerfagjl bu meinen

23iften niebt.

6. 3n btefem finblicben Sers

trauen will icb an be$ Skruf«
©efebafte gebn, auf Deinen

fiebern SSeijtanD bauen unb
beiner gügung flitt entgegen

felju. 3cb weiß, \^u fityrft mieb

tfetö auf rechter 23al)n unb

nimmft micl; cinft gewiß ju Gl;*

reu an.

ttTel. TOie fd;5n Uud)Ut ic.

SÜÄorgen neu. SKit banfbar

freubigemÖemütbefüblMel) biei
9 %JJdm X^3Äorgenlicbt,unb

©roße beiner $atertreu\ 2lucl;. freue micl; ber fußen 9>flicl;t,

^Q*> C^ icbW icb wieber,

biefen £ag will icb l™ cb beiner

freun; aucl) er foll beinern

2)ienft geheiligt fet;n.

3. 23or beinen 2lugeu will

icb roanbeln unb reblicb tbun,

bem Jpocbjten £ob ju fingen.

Sei) will voll frommer Danfbe-

gier in biefer SOiorgenjhmbe bir

$)rei$ unb Anbetung bringen,

©ebopfer ! Sater ! Seine Streue

waSbir, mein ©ott, gefallt; jnibrt aufSSWeue mein @emürl;e.

gewifienf;aft in 2Jllem baKbetnjgrob empfmb' icb beine ©üte.
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2. Du iwrji um mid) in bie^

fer uladjff, betn 2(uge l;at mid)

treu bewad)t, betn ©d)i(b l>at

mid) bebeefet. 3" meinem £e?

ben ffijjf|l t>n jeijt einen neuen

£ag binju, ba mid) fccin 2idj>t

ermerf'et. kräftig firöinet je&t

mir wieber burd) bie ©lieber

neueö gefeit; bafür will id)

bid) erbeben.

3*£ie9tacbtentftoI> auf betn

©ebot! fogieb, baß aud) fcon

mir, mein ©ort, bie finjire

Sorge fliebe; ba$ id) bie furje

£ebenö&cft in cfyrifUicber 3wfr^s

benbeit ju nullen mid) bemübe.

Dir ifi 2IUe3
/

iraö mir fehlet,

was micf> quafet/titc^t »erborgen;

auf bid) werf icb meine ©orgen.

4. Serbin ein S^rijl! o jperr,

verteil)*, baß id) be$ 9tamenS
würbig fep; mein Stubm ftp

Deine ©nabe! <£rteuri)te mid)

mit beinern üid)t, bann gel)' id)

red)t xux'O irre ntcf>t t>on beiner

äöabr&ei* spfabe. ©nabig t>irf

mir fianbbaft ringen, ju be;

jwingen 2Belt unb ©ünben,

um in bir mein Jpeif ju finben.

5- 3U b' r / an bem me ^ lt

©taube l^aft, folt aud) inbem
©erdufcb ber ©elt ftd) tfilt mein

J)erj erbeben. 23in id) vereis

uigt nur mit bir, wirft bu in

aller Unnd)' bier mir roaljre

Stube geben, ßinft, Jperr,

bo jf icb bid) ju toben, wo bort

oben für bie grommen wirb ber

cw'ge borgen Üommen.

ttTet. ttixn ru^cn alle ic*

«t/O. XJ mein ?eben,

©ott, ber bu mir'* gegeben, id)

baute bir bafür. Su baft, v>on

Jpufb bewogen, mid) au$ bem
9}id)t£ gejogen, burd) beine

©ütc bin id) l;ier.

2« £u, Jperr, baft mid) be*

reitet, mid) fcaterlid) geleitet

biö biefen Qlugenblitf. &ugabji
mir frohe Zage unb wanbtejt

aud) bie ^JMage ju meiner ©ee*

fen wa()rem ©lücf.

3. 3cb bin nid)t mertb bev

£reue/ berid)mid)tdglid) freue,

ber ^ulb, bie mid) bewacht.

Damit id), ©taub u\xO (Erbe,

auf ewig glücftid) werbe, bafl

bu fcfyon ewig mein gebad)t.

4. £)u fannteft fct>ou mein

©ebnen unb jdblteft meine

Xbrdnett/ et)' icb bereitet war.

9tod) tonnt' icb bid) nid)t ben*

fen, ju bir ba$ Jperj nicfyt Jens

fen, ba wogjt bu fcfyon mein

Xbeil mir bar.

5. gür alte meine ©ünben,

jjerr, tießeft bu mieb ftnben in

Gbrifto ©nab* xmt> £ulb. £>

j?6d)tfer, weld)' erbarmen ! bu

nabmeft an mid) 2lvmen unb

ttfgteft alte meine ©cf>u(b.

6* Daß bu mid) liebreief)

fübrejt, mit beinern ©eift res

aierefl,bie$93ater, baut icb bir.

Daßbu mein ?eben frifteft, mit

beiner ^raft mid) rüjteft, bie«

2ltteö, 93ater, baut id) bir.

7. 2Baö nod) in biefem Ses

ben mir frommt, wirft bu mir

geben; bngiebji'S, icfy l^f auf

bid). 3a, Sater, icb befe&Ic

bir finblicb Seib unb ©eefe;

Jperr, fegne unb behüte micJ).
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UTel. 3d; will Md) lieben, meine :e.

«tq 4 (fi*itt neuer £ag, ein

mit bei? neuen SBocfye an; t>tt

wollet, ©otr, auf« 9teu' mir

geben, roaö mir fonfl Oliemaub

geben fann ; beim Ijab' icl) beini

©nabeniebt, wofjer bann £roft

unb Siebt?

2. 3cb fltfiße biefen lieben

borgen
öaterfoahb

taufenb ©orgen (jäflbu fefyo

gnabig abgewanbt, 2lcl> Jjjerr,

werbiniel) 2lrmer boel)? £)u

forgft, brum leb' ieb noel).

3, 9hm baö erlernt' id), Jperr,

unb gebe micl) frenbig bir jum
Cpfer bin; boel) »eil iel) frier,

baß 3eber biefen £ag mit bir

begießen mag*

«Tel. *£ö ifit öeivitfiid; an fcer jc.

TQ^J fS"v&eb '/ «> weine
*^«J.

Ifi^eeele, bicb,bic

§inflerniß »ergebet, febon jeigt

ber ©Ipnj beö Xageö fiel;, bie

©Otto' am J?immel ftebet, $u
©ort erbebe betneu Sinn, baß

, miel) fc(;ubte beine ** bei« Stettin bir beginn', in*

nb, icb bin getfotf, beim |bem fem Siebt bir leitetet,

©orqen baft bit febon 2. Saßt, »ruber, an \>a$ 2Berl

UÜÖ geljn, ^m Sjcxvxx fvol; ju

erbeben; in (Sfrrijlo foßt unö
aufer jteljn unb jcigeit, t>ci$ wir

leben; laßt uns in feinem

©nabenfefyein nicl)t eine ©tunbe
müßig feijn : ©ott ijVö, ber uü$

fo laug' icl) lebe, mit Wort) unb *WP- ~
fcob tmifangen bin, fo &«'

t £ ®w ?a8
?
c

£^ *em
,

m* beu c uiebt tun mir, bie $£*£"> V^'*5*J
pfiffe liebt bei bir. |fi&ÄTÄ Pr*

'

mit blopem SBort, |o SJttfe )tcl>

cn

SR

4Ä!,ftrf lut
:

ie

'l
r

.

ncU5 betrugen! ©ieb, baß wir freu.
ffioebe foa nur in bemew

^ biggebnan^^eiti>erWun3
amen bliibu; ertöfe miAMm Ä* .Graft unb Statt im

5. ©oll ief) mein 25rob mifjuub ftcb unö bei unb gieb unö
Kummer effen, fo faß eö bocbjbcinen ©egen: bann gebt, o

gefegnet femt, unb was bu fontfjj}err, bein SSiU' unb Oßort
mir jugemefieu, bat richte mir'vouSanb ju ÜJarib, wn Ort ju
jum heften ein; ief) bitte nicbt!£vt, fo weit bein Sicl;t nur
um lieberfluß, gieb, ipaö icl) leuebtet.

baben um$ 5 f £a$ Siebt be« ©rauben«
(i, £)u tfjuff gewiß, mein fei) in mir ein Siebt ber Äraft

©Ott, i>\\$ ©eine, ici) will mit unb ©tarfe; bie ©emutf) werbe

biv baö Weine tl)un. 23ebute meine ßicr unb leuebt' auö je^

SJeibe, ©roß' unb kleine, raß ftc bem SBerfe; ber ©eift ber

in befner Siebe ru^u, unb l;ilf, ifiJeiS^eit jley mir bei xnxi ma;
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du* mid) brt Srrf^umö frei, \v

bin id> ganj crlcitchrcr.

G. (Jrbeb
1

auf mkf) bein9lns

gcftdjt/ Sßater, rtuä ber $6f)e,

erhalte mir baä rechte svicht, baß

beine Äßeg
1

icf> gehe r biö icb

einft £0111111' in jene Stabt, bie

bttue #anb gearunbet (jat uitb

eiviglid) erleuc&tet.

3" eitftiet meißle.

TQfi ($fc*tt bestimme«*JU. \2l uttb ber erben,

S3ater, ©ofchunb Oeil'gerÖeijt,

ber eö !£ag unb Sftacfyt laßt »er*

ben, Sonn' unb SfKonb mtö

freuten fyeißt, beflen fwirfe Jipanb

bie 3Beft unb tpaj brennen ifi

erbalt.

2. @ott7 id) banfe bir öou

Aerjen, baß bu mid) in biefer

9ca<tytt>or©efaf)r, SHngft, 9totl)

unbScbmerjen baft behütet unb

bemaebt, baß bei SSfenSWacfyt

unb 2ijt mein nid;t mächtig

werben ift.

3, Saf; bie Otacfyt and) mei-

ner ©imben fo wie biefe Sftacbt

tHTgebn, faß bei bir mid) ©nabe
ftnben, glaubenäwQ anfSefum
fefyn, ber für meine SRtflet&at

fiel) am Äreuj geopfert hat.

•4. Jpitf; b<\\\ kl) and) biefen

SRorgeri fteiftfidf) anferfteben

mag unb für meine Seele for~

geil/ ciy erfd)eint bein großer
v^ag; bann beb* ich afö @üm
ber ntcfyt, wenn bu fommft unb

foalrft @erid)t.

5* giiljre mid), #err, unb

leite meinen Sang nach beinern

SBcrt, fei) unb bleibe bu auch

beute mein SöefCfyufccr unb mein

£>ort: mrgfnb*,ftK bei bir Ob
lcm,t'ann ich recht bewahret femi.

in -Weinen 2ei6 xu\y> meine

Seele fammt ben Sinnen unb

SJerftanb, großer ©ett, ich bir

befehle, inner beine ftarte.öanb;

,Öerr, mein SjÄU mein Schilb

unb 3vul:m, fdnifee mich, bein

(ligcntbum.

7. Seinen Sngel ju mir fenbe,

wenn ©ewaft unb äfi mir

broht, SMUeö mir »um SSeften

ircnbe, ti \c\) £ebcu ober leb;

fterb' iety einft, bann führe bu

mid) ju beiner em'gcu Ruft'.

VTCcr. $ctt &eä ölmmelö :c.

*?Orr f^fctfcßer ®w* bend^M.
\2/2iaegpreifet,ber

um) je unb je geliebt, feb atä

SBater ithfl erweifet, uue^ ben

Sohn 311m $eitonb giebt; heute

»eeft beö XageÖ fcauf mxify jur

lauten 2Inbad)t auf.

2«Ö wie lieb' icbbiefeStun*

ben, mo bie Äßeft mich ruhen

laßt, »0 wir, treu in ihm Der*

buuben, feiern unferä J^eitanbS

Aeft unb er und burch feinen

Seift felbft ben 2&eg 311m J>)im*

mel weift.

3. *£abc Qcmt für biefen

??iorgen, ber mir itraft 311111

©uten feljenft ! £aS ftnb bod)

bie beflen Sorgen, wenn fein

Jj^eil berüRenfdj bebent't; wenn
er betet, wenn er fingt, baß ti

burdj) bie 2öolfen bringt.

4. 8Sa3 ift fefger, aU ©Ott

bleuen ! 2Ba$ ift fuger, alt fein

2Bort ! Saßt um? fammeln gleich

ben dienen, Seber trage Segen

fort! Selig ift, »er $Ud)t
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unb 2ag gern barin ftd) üben

mag.
5. £) mein ©Ott, fprid) fefc

ber 2lmen, beim wir ftnb bein

(Sigentbum; 2llle6preife beinen

9iamen, 2lUe$ mebre beinen

ötubrn, bi6 eß Kwffig wirb ge^

febebn, ba$ wir bid; im Jpim;

mel feljn.

tnel. meinen 3efum laß id; :c.

^QC Äi^t t>om Siebt, er*
i/o. ^ leuchte mieb bei

bem neuen £age3lid)te! Qfnas

benfonne, jeigebid) meinem fro^

ben Slngeficfyte ! Seiner iöeiS-

beit J?immel6glanj fd;mücfe

meinen ©abbat!) ganj.

2. IMefer 2ag fep bir ge*

wetyt; weg mit allen (Jitelfeu

ten! 3eb will beiner J?errlid)s

feit micl) J»w Tempel jube^

reiten, nict;tö begebren unb

ntcl;t8 tbun, als in beiner Sie^

be rubn

!

3. 23runnquelt aller ©ettg-

feit, laß mir beine ©trome
fließen ! SÄac&eSJtonb unb $erj

bereit, ibre glitte ju genießen,

©treu' ba$ 3ßort in ©egen ein,

lag ei bunbertfrücfytig feijn

!

4. 3""be fclbjt mein Opfer
an, baö fcfyon auf ben Sippen

lieget, unb erbette mir bie 2?afj|tt,

wo feiu^rrtbum mief) betrüget,

wo fein falfc^eö geuer brennt,

weld)e$ bein 2lltar titelt fennt.

5* 9Wad)e 2Bobnung, £err,

bei mir; bau' ein sparabieS im

Jperjen; rub' in mir unb id) in

bir, fo quillt greube felbfl au6

©cfymersen, unb id; fcfymecfe

bann fcfyonbier, wie'3 im/pim*
mel i|l bei bir,

ffiel. Valet will id? Mr je.

ni\i\ ,Q>°& fe9 bir, ber ben
• v*J. &, g}jorgen ungfens
bet narf) ber%Kl;t! Oßir fefylies

fen o()ne ©orgen, weil in für

mi8 (jetoacfyt. Du, ber bie Srbe

febmütfet unb, xoaöba lebt, er*

freut, I;a(l unS im ©d)Iaf er?

quiefet unb unfre Äraft erneut.

2. SJon bir ijl mir gegeben,

Jperr, maä id; bab' unb bin;

bocl) bieö, mein irbifd) Seben, eilt

fcfynett jum £obe bin. 23alb ift

jie ganj uerfebnumben, ber

äöallfaljrt furje 3eit ; bixl) bangt
an ihren ©tunben ba$ Jpeil ber

ßwigfeit.

3. £> tl)eurer, bober ©laube:
ict) werb

1

einft auferftebn, mein
2eib nur wirb ju ©taube, mein

©eift wirb nict>t sergebn! Sag
mief) bie6 nie »ergefien ; ber beiP-

gen Hoffnung soll, laß tdglicf)

mieb ermeffen, \vaö id) einjt

werben foll.

4. Sollt' icf) nad) Sfteicl)tf)um

trauten? ©r taufd;et nur baS

Jperj. 9tad) Gbr' unb SBeMufl

fcbmad)ten? 3br S»bn itf 3teu'

unbScfymerj. jpienieben febon

auf Grben foll meine ©eele

rein, ein £empel ©otteö wers

ben, ganj il)m gebeiligt fet)n.

5. ©etrofl, mein ©eift, ermü^

be in beinern Kampfe nid)t ! ®ic^

(ldrfet@otteö griebe mit Äraft

unb 3ut>erftc^t! Srmuntre bieb

unb (breite, beö ©iegeö Sob«

tjl naf;! ©etrojl, t>ietteic^t i(l

beute be3 Äampfeö Gnbe ba.
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tTTcl. 3d? i^nf Mr fdjen jc.

QOO Sl|> ci » Cl*ft ©efül)l
rnn; * vvV fey 9>rei* m^
JDanf; ergebe ©ort, o Serie!

Der jperr bort bedien 2ob<jes

fang ; robftng* tf)m, meine Seele

!

2. ÜÄid)|elb|l ja fcl)ü(5en oft*

ne 3??ad)t, lag icl) unb fd)lief

in groben. 3öer fdjajft bie ©i$

cberbeit ber 9tad)t unb 9uil)e

fiir bie SRyben'?

3. iüer wacht, wenn id) t>on

mir niebtö »etß, mein Seben ju

bewahren? äöe* ftarft mein

iBtut in feinem gleiß unbftyägt
mid) üor ©efahren

?

4. Üßet lebrt bftf 2luge feine

9>fÜd)t> ftd) pcfeer ju bewerfen,

wer ruft bem £ag unb feinem

£id)t, bie Seele ju ewerfen?
5. ©u bijt e*3, ©ort unb

jperr ber 3BeIt, unb bei» ijt uiu

fer geben. Du bift eg, bei t&

\\n$ erbalt unb mir'i jelK neu

gegeben.

6. ©elobet fcijjl bu, ©otf
ber Sftacfyt, gelobt fei> beine

Streue/ baß id), nad) einer fanfr

reu 9tad)t, mid) biefeö Xag'0
erfreue*

7. Saß beinen Segen auf mirj

rubn, mid) beine iikge wallen

unb lel)re bu mid) felber tl;un

nad) beinern iSoblgefallen.

tt.Stimm meine* tebenä gna?

bigwal)r;anf bid) hofft meine

Serie; fet) mir ein Metter in

©efal)r, ein Stater, wenn kl)

fehle.

9. ©ieb mir ein jperj üofl

jju&erjicbt, erfüllt mit Sieb* unb

9uibe, ein weifeö S?cx$, baö feine

^flid;t erfenn' unb willig tfjuc.

10. Daß id), als ein getreu-

er Äned)t, nad) beinern dieiebe

ftrebe, gottfelig, jtkbtig unt)

gered)t burd) beine ©nabe lebe.

11. Da\; id), bem Oiiuhfren

bcijuftcbn, nie gleiß noch m*
beit fcfyeue, mid) gern an 3lu^

brer ii3oblergel)ti nnb ihrer £iu
genb freue.

12. Da)! id) bat ©lucf ber

Sebenc^eit in beiner gurebt ge-

nieße unb meinen Sauf mit

Jsreubigfeit, wenn bu gebeutft,

befcbließe.

mtl. 3cl; will Md; Heben jc.

Wl1 ^vV i({ e6 wieber

borgen, bie 9tad)t ^ollenbet

ihren Sauf. 9tün wachen alle

meine Sorgen auf einmal nrie*

ber mit mir auf: bie 9\ul)' ift

au6,berSd)laf bal)in ; id) fefye,

wo id) bin.

2. 3d) bin nod) immer auf
ber Crbei wo jeber £ag fem
Slenb hat; wo id) nur immer
alter werbe unb niemals rein

bon SKijfcrtjat: lebt* id) bod)

ftettMiad) beinern Sinn, o@ott,

burd) beu id) bin!

3. öergieb mir alle meine

Siinben; o ftebe meinen SKitt*

fer an unb laß mid) burd) ihn

©nabe finben, ber für mid) bat

genug gethan! 3(i beine ©nabe
nur mein £l)eil, fo fcfylt mir

ntcfytä jum Jpeil.

4* Jpilf bu in allen Sad)en
ratf)en; beim wo war* id) mir

felbft genug? bewahre mid)

twSWiffethaten, t>or bofer 9Äen*

fc^en Sift unb Strug; laß mid;
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ben 2ag wof;t wenben an jum
©uten, n?te icfy fann.

5. Söewafjre mir Seib, ©eeP
unb 2eben, Skrwanbte, greun*

be, Äab' unb ©ut! 88Bittff bu

mir Äreuj ju tragen geben,

nie leibe; lag uns bell unb
funbenrein t>or bir feyiu

5. 2ld>, bu Aufgang auSber

J?6b', gieb, baß aud) an jenem
Sage betne gla'ub'ge ©d)aar er*

jlel)' unb, erlofmn aller spiage,

fogieb babet mir froren 3Äutl); lauf ber ew'gen greubenbabn
btegreuben, bie bu rotlljt Der* wallen fann

letbn, laß mir jum ©egen feyn.

6. £>u gabft mir Äraft, jefct

anfjufteben, bein 2fuffebn ifTS,

was mid) erhalt! 3d) werg

nicl)t, wie mir'S beut wirb ge*

ben, mad)' SllleS fo, wie bir'S

gefallt: bein will icb tobt unb

lebenb fe*;n! 3a bein, o ©Ott,

allein*

6« Seucbt' uns felbfl m jene

SSelt, bu fcerflarte ©naben*
fonne,fiibr' unS burd) baS Slbni*

nenfeio in baS Zanb ber fußen
iüonne, wo, waS feiig unS
erlebt, nie vergebt«

mcl. (fövifHtfl frer tfTe wein ic.

80^ Sy>ocl)la|ltberJ>err
chjo. VV mid) leben, er*

fcbaEMbm,o mein Sieb, id) will

_^ ibn frol) ergeben, bin* gndbig

80*> SJ)>^gengranj ber lauj: micl) fieI)t ."v— M\ Gwiafett, Siebt
j

2 . 3cb &b«ue fveubig wie.
t>om wnerfebaffnen fitste, bdf'ber ber «Worgenfonne <J>racbt

in btefer 2Rorgenjeit, ba$ bem| imt) fallebetenb niebersor Hjui,

©d)ein fiel) 31t unS nebte^unb ^ er pe gemacht
vertreib* buref) betne 2ftad;t

unfre 9tad)t.

2* Deiner ©nabe SJtorgen*

tbau fenf, £err, auf unS

fid) nieber, ba$, gleid) 23lumen

auf ber 2W, fiel) bie ©eeP er?

bebe wieber, ©egen jtrom' auf

beiue ©cfyaar immerbar.

3. ©ieb, ba$ beiner Siebe

©fort) unferS JperjenS StiW m
tobte unb erwerfe @inn unb

3Sutl> bei ber neuen Sföorgen*

rotl^e, ba§ wir, betne 23al;n

ju gebn, red)t aufftefyn.

^©cbmürf* unS mit@ered)'

tigfeit, als mit einem weißen

Äleibe, baS t>on unS nie »erb'

entweiht unb an feinem ©lanj

3. Du Jperrfcfyer aller Sel-

ten nimmft bid) aud) meiner

an; wie folt icb bir vergelten,

waS ^n an mir getbanV

4. Sir will icb freubig ftn=

gen, mid) beineS Samens
freun, nacb beiner ©nabe rhu

gen, mein ganjeSXperj bir weil;«.

5. Dir tyaV icb mid> erge;

ben, icb freue mid) in bir; ers

freuenber, als Seben, ift betne

&m^c mir.

6. ©ie fubre mieb aud) beus

te auf meines JpeifanbS *Pfab,

bu eroig Sßeifer, leite mid> felbjt

nad) beinern Statf).

7. S> bore, waS id) fTebe:

gieb mir ein weifeS #erj, ba$
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id) auf t>icl> flctt3 felje, itigmtbe

»ic in Scfymerj.

8. Üeljr' mid) am erflen trad)=

ten nad) bem, »ad bir gefallt,

metyr deinen SBeifall achten, als

aüen 9iul)m ber äSclt.

9. {Bereit/ bett Sauf jufcl;lie=

ßen, be»dljrt burd) ©lud unb

9lotlj, unb rufjig im @c»ifien,

fo finbe mid) bev £ob.

ttlei. d) <8ott, fcu frommer :c.

OU4 ' ÄJnuniftbie9tacl;t

vergangen, nun bat bein ©tta*

benglaitj aufS 9<teue mid) um?
fangen, ©ejlarft an Scib unb

SeeP bin id) fcom Scfylaf er*

»ad)t unb »enbe mid) ju bir,

ber (letS mein jjjeil bcbad;t.

2; 2Baä fotl id) bir, mein

©Ott, afö Saufcöopfer fcfyen«

fett? 3d) witt mid) ganj

unb gar in beine ©nab' berfetts

fett. SRein Seib unb SeeP
unb ©eitf fei) bein auf biefen

£ag; bai> foll mein Opfer fet;n,

»eil id) fonfi nid)t6 vermag.

3. 3a, bir jum ©gentium,
Jperr, »eil)' id) meine Seele;

nimm fte in beine S)ut, baß

tyr fein ©uteö fel)le; bir geb'

id) meinen ©eijt, tterfctymal)'

bie ®abe nid)t, öerflare bid)

In il;m burd) beineS ©eifteö

£id)t.

4« 3cf) »itt aud) meinen

Seib jum Stempel bir ergeben,

barm ^u wohnen magjt, o

i?err, mein Xpeil unb Seben!

3a »obn* unb leb' in mir, be?

»eg' unb rege mid),fol)at@eift,

SeeP u\\\) Seib mit bir vereinigt

fiel;.

5. 2lucl) beute fd)müdfe mid)
mit Glauben unb mit Siebe,

mit Jpoffmmg unb ©cbulb
burd) beineö ©eifteS triebe.

Äamt id) ©ered)tigfeit jum
Äleibe nur empfabn, bann bin

id) »ol;fgcfd;mucft unb foftlid)

angetljan.

6. Su, Jperr, in bem »ir

ft'ub, in bem wir 2IHe leben,

laß bein' 2lllgegcn»art mir jtetß

bor 2lugen fd)roeben, bamit
mein ganjeo Zljuw burd) Jperj

unb Sinti unb SDiunb bid) lobe

inniglid), mein ©ott, ju aller

Stunb\
7. £> fegne, #err, mein

28er f, mein Sieben unb mein
Senfcn, burd) beineS ©eifteö

Äraft »ollft t)i\ eö »eiötid)

lenfen; laß Stile« nur gefdjeljti

5« beinrt 9iamen3 3tul)tn, auf
M§ id) für m\\) für verbleib*

bein Gigentljum.

VßeU meinen 3cfum *«fJ W *£•

fift^ (^cl)ließet eud), ibr

ScfyautbaS große 8id)t ber 8r*

ben ! 6$ erneuert feinen Sauf,

um eitt Seitftern eud) ju »er*

ben. Seljt, bie Sonne gebt

ber&or, fte weil? eud) ju ©ott

empor.

2. Sei)' id) auf bie 9tad)t jus

rücf : glücflid) ließ mid) ©ott

fte enben, unb id) fann ben

frobeu SBlicf ju be6 Jjpiramelö

Jpoijen »enben. Sftoge bort

mein 2ßanbel fet;n mit bett

grommen fromm unb rein.
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3. Jperr, jtt Deine* W»tmehö

Sftuljm forge Du für mid) aud)

fyeute, Dap mid) al$ Dein SU
gentium ©uaD1 unb (gegen

jtetS geleite; roaö id) tbun unD

itben foll, bat gerade 2üle3

rool)l.

4. SEenn mir 9lotI) $or 2fiu

gen fefewebt, fett mein ©eufjen

ju Dir Dringen, wenn bei* $erj

Dpr gurcfyt erbebt, foll eö fieb

jiim Jpimmel fd)u>ingen, unD Die

Antwort »erbe mir: fürd)te

mcljtö, id) bin bei Dir.

5. spalte mein©cn>ifien frei,

Daß id) beut' eö nid)t beflecfe;

fommt 93erfud)ung am\) Ijer*

bei, gieb, ba$ rt mid) balD er?

werfe, Dap icf) fyeilfam Weib
1 unD

fiel)
1

unD Der ©ieg mir nid)t

entließ

!

Did) febreefen, Dein 23ater wirb
Did) Decfen.

4. Sein Sffiort, j?err, tfE

gefebeben; id) Eanti iaö $id)t

\m\) feigen; Dein itf e$, Daß

auf
f

ö Oleue id) mid) De3 SebenS

freue.

5. Dn »tflfl ein Opfer fja*

ben: roaä bring' id) Dir für

©aben? 3d) falT in Demutb
nieDer unD bring' ©ebet unb

Sieber.

6. Du, Der in'S £er$ fannjl

fefyen, wirft Diefe nid)t sers

fd)md[)en,Dutt?eipt, Daß icf) jur

Q)abt nid)tö al$ Dieö Opfer
I;abe.

7.2>un>olFflbein SBerf t>olU

enDen, mir Deinen @ngef fen*

Den, Der mid) an Diefem £age

auf feinen Jpanben trage.

©priefyrtrrf . r, • ^ v r 8. ©prtcb 3a ju metnen
6. HM werr; tcl) Dann 4«fU^en

f

unt/ $ ft

*
woW ge,

Dtd),unDjoDai7id)mmmerja,|
ra ; ( fc ^ unJ) b̂

gen unD Dem ©et|i erleuchte^ ' ^ ' »m g,fjlen
mieb, »oW ju nuljen grcttb' unD

|^^
plagen, fo n*rb' id) gebeert ^ ^{kc mdne ^ irte; nic!n
fepn, ftellt ftd) f)eut' Der älbcnb

ein.

3» eigner HTctcfcie.

R(\(\ SRI**' auf niein

ge Dem ©d)6pfer aller Singe,

Dem ©eber aller ©üter, Der

SÄenfcben treuem Jpüter.

2. 9htr er fonnt' in ©efab*

ren mid) miterlid) bewahren,

alö mid) Die Dunfeln ©cbatten

Der 9tacfyt umgeben Ratten.

3. ©u, l)6d)fter ©d)tt§ Der

SÄuben, fprad)ftju mir: fd)laf

in grieben! Äein Unfall foll

Jpevj fei) Deine glitte, Dein

SÜJort fet) meine ©peife auf
meiner JpimmeWreife.

meU VOevbe munter, mein u.

o\/ 4 • ^X5 jenem @d)lum?

mer, welcher £oD l^eipt, ßufer*

(Tel/ unD befreit tton allcmÄums

mer jenen fd)6nem 93icrgen fei)'

:

o Dann xvatty id? anDerö auf!

©d)on am 3iel i)^ bann mein

Sauf! Traume ftnD Deö tyH*

gerö ©oraen, großer Xag, an

Deinem borgen.

2. ©ieb, baß feiner t>on ben
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Sagen biffer ernflctt $räfungö*
jett jenem Sag cinft burfe \a~

gen, er fei) ganj &on mir t\\U

weiht. Und) nod) heute weicht'

id) auf; Dan? fei) bir!
t
3u bir

fyinauf führe jeber meiner läge
mid) burd) greube wie burd)

9>tage.

3. Daß irf) gern fte Dor

mir fehe, wenn ifyr Setter nun

erfd)eint, wenn jum buuflen

Sbalid)gebe uub mcinSreunb
nun um mid) weint. Sinb're

bann bei Stobei 9>ein unb la£

mid) bell ©tartften feijti, baß

tcl> tyn jum Jpimmel weife

unb bid;, J$err beö SobeS,

greife*

B. 2(benblieber#

ttTel. ?td; was foll id) S&nftet :c.

cnu Sir* wein 3cfu, fiel)

CJXJCl. 4\, j^ tnu ba ber

Sag nunmehr fid) neigt unb

bie ginfternijl fieb jeigt, f)in ju

beinern Sbron unb bete: neige

bu ju beinern Sinn ganj mein

j?er$ unb ©innen l)in.

2. SOieine Jage gelj'n ge=

febwinbe, wie ein $feil jur

(Swtgtett; felbft bie langte Stv

benäjeit raufebt vorüber wie

bie iöinbe, ftrömt bahin fdjnell,

wie ein Stoß (tiirjet feinen SBafs

ferguß.

3. Unb, mein 3efu, fiel), id)

Slrmer, nehme bid) nietyt reetyt

in Zh\)t, baf; id) bid) bei Sag'

unb Dtacfyt &mfi<$ fud)te, mein

Crrbarmer! 2ld) wie mancher

Sag gebt bin, ba id) falt unb

trage bin.

809.5C

4. Dod) id) fomme mit ©er*
fangen, o mein Jperjenäfreunb,

ju bir! Oleige bu beul ttebt

ju mir, ba ber Sag nunmehr
vergangen ! ©eg bu felbft mein

Sonnenlicht, t>a$ burd) ailcd

Dunfel bridjt.

5, iV.fj mid) wofyt bie Sage
jablen, bie bu mir nod) gon*

neu wtfft. 3(1 mein Jperj i>on

bir erfüllt, fo wirb umqM mid)

tonnen quälen; beim wo bu

bift Sag unb Sicht, ]d)töc\\ unt
bie 9?ad)te nid)t.

\T7cr. ttun ritten alle u.

ud) btefei Sageö
©tunben finb mir,

©ottlob! berfebwunben in uns

geftorter 9uibM SSalb ftnft bie

Sonne nieber, bie (litte 9tad}t

tommt wieber unb fd)Iiept un<

fanft bie SUigen 311.

!>. gafft unS tw ©Ott er*

wagen , weieb' tuwerbienten

Segen un3 biefer Sag gebracht

!

ia\n un$ Don Danf rutbreit*

neu unb tief gerührt befen*

nen: ber Jperr ijat SHUeö wobt

gemad)t

!

3. Du, @ott ber Streu' unb

©nabe, haft fegeneanMIe ^urtc

unj bis bieder gefuhrt. (Riebt

unä, bir fei) bie (Ihre! Btnjes

ber Sag vermehre in u\v5 ben

Danf, ber bir gebührt!

4. Der ©cfyfaf, ben bu ben

SDitiben nacl) Sageolaft befebie?

ben, auef) er fei) bir geweiht.

ffiir fd)Iummern ohne Sorgen;

^n wetfjt uuS wieber morgen,

fyier ober in ber Swigfeit«
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3n eigner UTclcMc.

011/1 #*J mein Sefu, bei

mir bletie* p <3eelenlid;t, bei:

©linben Otacbt vertreibe: gel)'

auf in mir, ©lanj ber ©erecfys

tigreit, erleuchte micl; in btefer

©unfelbeit.

2. $ob, $rei$ unb Dan)! feg

bir, mein ©ort, gefunden!

JDie S1;r' ift beiit/ wenn mir ein

äBerf gelungen, Söcrflcfe' id)

iiiicl) nid)t immer betnen Statt},

bii fubveft jlet$ mid; auf ben

beften ^)fab.

3. Stur SjneÖ ift, ba$ micl;

empftnblicl; quälet, bafj Seftigs

feit im ©Uten mir nod) fehlet.

SDu »etßt > ©ort, wie fein*

mein Jjjerj t>tcl> liebt, wnb bori)

wirb nod) bein ©eift ton mir

betrübt.

4. SJergicb mir, .Ocrr, c£

fagt mir mein ©eiinflen, baß

©imb1 imb äLBefc micl) oft &on

bir geriffelt* ß*£ tfjitt mir leib,

id) ftett
1 mieb lieber ein; baift

bie Jpanb: bu mein imb id)

bin beitt

5* .Du ftarfer <£rf)u& ber

Äerjen, bie bir trauen, tafj

aud) mid; jietf beine Jpulfe

fcfyaucn. iöemt über mid) ftetö

beine Q)\u^c tvad)t, fo fürd)f

id) nid)t bei 836fen Sijt unb

3KacI;t.

6. Sit fd)Iummer(t nid)t,

Wenn meine ftrajft
9

erfd)lajfen;

laß bie ©eeP im ©d)laf aud)
©uteS fcfyajfen ! £> SebenSfonn*,

erquiefe meinen Sinn; biel; laß

id) nie, mein £id;t, ber Sag
ift l;m.

HTeT. JDcr <Tatf ift !;in u.

ie ©pm>' l)at <Tcl)

mit ihrem ©fanj
gewenbet imb, xoaS fte feil, auf
biefen £ag fcolleiibet: bie 9tacbt

brid)t ein mit tyrer (rillen 9\ul)*

unb fcl;liej$et (anft bie miibett

Saugen jii«

2. 3d) preifebid), bu jperr

ber Sag' unb dachte, baß beine

£anb unb l)od;gerul)mtc Siechte

mid) Ijat bewahrt fcor aller

^lag' unb 9}otb, bie überall

bem fd)wad;en 50ienfcl;en brol)t.

3* ©ergieb, tot id) bei Sage
fo gelebet, baf? id) nad) bem,
wa3 ftnfter ift, gefrrebet. Sag
alle ©cljulb burd) beuten Qmu
benfd)ein in ©wigl'eit bei bir

erlofcfyen ic\)\\.

4. ©d)ajf ', bajj mein ©eifl

biel; ungel)inbert fd)aue, inbem

id) mid) ber bunfeln 9?ad)t

vertraue, *>&$ für t)c\x Xeib

auf biefen feigeren Sag be$

fanfteu <Sd;laf
f

8 ßrejuiefung

folgen mag.

5. $err, wenn mid) wirft

bie lange 9iad;t bebeefen unb

in bie 9utl)' beö tiefen @rabe£
ftreefen, fo blirf'e mid) mit bei*

neu klugen an, baratiS id; £id)t

im £obe nehmen tarnt.

6. Unb laß baratif, jugreid)

mit allen frommen, micl) ju

bem ©lanj be§ anbern Jebenö

fommen. Saß mid) üa$ Sicfyt

be$ en^gen £age3 fef)tt, ba$

nimmermehr in 9lad;t wirb im*

tergeljiu
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WcU ttun xuffcn alte \c.

ft 1 •> (7^ icComw fenft fiel)

OJL—XJ nieder, bie (litte

9ta$t fommt »leber, uitt> mir

ibr©d)laf unb ttttfy
9
« Srfcljßpft

finb unfre Gräfte Dom fd)»e*

reit ZagSgpfcfydfte, balb fctylie*

gen fiel) bic 2lugen $u<

#

2, Otodj wrt(f)'icl) unb erbebe

biefo, ©ort, btircfy ben id; lebe,

baß bu mein Sater Mft. SÄit

Dan! »iß id) ertragen, bajß

befoer Siebe ©egen uoef; nie

von mir getrieben ijr.

3* SJon bir fommt |ebe @a-
be, ba6 ?eben, bat id) l;abe,

bie ©idwfocit bft 9tad)t. 33*

bift bfr Quell ber ©lirer, mein

©djuß unb treuer ^litcr, ber,

»emi td) fel;lummre, für mid)

*vad)r,

4. XHn laßr e$ ftnflcr »er«

ben unb bülljt ben Ärciö ber

ßrben in tiefe Dunfetyeit; bocf>

aucl; in buntler ©ritte trobnft

bu mir beiner glitte unb jeigfi

und beine £>errlid)f'eir.

5. Sn füinft auö »ei'rer

gerne ben SÄonb unb raufenb

Sterne mir 9??ajeftar herauf«

©ie feuchten bir jur ß1;re bod)

liber £*rb' unb 3)?eere, xnib beine

£anb lenfr ibren Sauf.

6* Vtt ^eugen beiner ©tarf'e

flel)ti [anter 3Bmtber»erte in

beiner ©d;6pfung baj unb bu,

ber fte bereitet unb 9)?onb unb

©terne leitet, bu bift aud; mir

im ©raube nalj.

7. ©top, trenn ber SOtargen

grauet, groß, wenn ber 2lbenb

rbauet, groß m ber füllen

9lad)t; im ©onneufd;cin , im

©türme, am SÄenfcbcit unb
am SBufme, groß jeigft Ut,

©d)6pfer, beine ???ad)t.

8. Cruttt fd;trtube alleä

©rauen; bir tritt id) frof) &er±

trauen, beim bu forgft auel)

für mid). 3^/ s3arer, id) be*

fel;lc getroft bir IVib unb ©eele,

bu bttf mein ©ort, id; Ijojf

auf bidn

9. Soll mir ber ©d;laf jum
Üeben erneute Gräfte geben, fo

will id) beß mid) freun; [oll

er mein Sebett enben , fo trifft

bu mid) bottenbett unb aucl)

mein ©ort im lobe fetnu

Sil eigner tTtetcMe.

ülo /Eiert Stoter, ©obttOLO. \27 UnM)etrger©etft,

ber ©ute, bie mein Soblieb pfeift,

bin id) viel ju geringe« ®er<
nhtun ben Sauf, ben ^obgefang,

'Ocn id) bir linbltel) finge.

2* 25u nabmft bid) meiner

berjliel) a\\ f baft ©reßeS beut

an mir getfjan, mir, »ad id)

bat
, gewahret; baft mnerlid)

mein Siaw» unb mid; befcbiifeet

unb genabret.

3. £u fyaft mir, »aSidjbin,

gefd)enf't, Un ©eijl, ber beiner

frof) gebeult, ein rubiges3 ©er

mutbe. Vßat meine Äraft je

©utc3 fd;a(ft, 1(1 Alle* beine

©ure.

4. ©ey aud), nad; beiner Sieb*

unb 9?tad)t, mein ©d)uij unb

©d)irm in biefer 9titd)t, *tx*

gieb mir meine ©iftben. Unb
iommt mein ^tob, o .Oerr mein

©ott, fo laß mid) ©nabe fiiu

ben.

©g
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UtyC, Uun vu^en alte *c.

O] ^ C\ crr ' bes bu mir

^ba*Sebeiibi*bie*

fen £ag gegeben , biet) bef icl>

finblid) a\\\
<

$ü) bin soiel }u

geringe ber £reue, bieid) finge,

unb bte bu beut an mir getban.

2. SBfit banienbem ©emiitije

freu' id) mich beiner ©fite; id)

freue mid) in bir. Su giebft

mir Äraft uub@tarfe, ©ebeibn

}u meinem iöevfc, unb fd)affft

ein reines jfrcrj in mir.

3, ©ort/ ivelcbe 9iiil)' ber

Seelen, nad) betned 2Bort6

•befehlen einher im Sehen gebn

;

auf betne©fite ßoffru, im ©eift

bm Jöimmel offen unb bort

ben$reidbeg ©laubenö febn!

4, 3d) weif, an ifeen id) glatt«

be, unb nahe mid) im ©taube

ju bir, o ©otr, meinJpeif. 3d)

bin ber ©d)ulb entlaben, kl)

bin bei bir in ©Haben, unb in

bem ßthmtel ift mein iJbet'L

5. 33ebe<ft mit beinern ©e^
gen eil* id) ber 3uib' entgegen;

bein Warne fe» gereift) SWein

Sebcn unb mein Grnbe ift bein,

in bcmeJpänbe befeljl' ixi), 58a*

ter, meinen ©eift.

XYtcl. befiehl bll Mut \Ve$-c ic.

^fe/bemWiltei mein

ÄSrper eilt jur Btttb' ; mir faU

len in ber ©rille bie miiben

SMugeti ju. grfaß mir ©d)ulb

unb ©träfe, baf; icl), vhmi ©un~
ben rein, jum Softe , wie jum
©eblafe, bereitet möge fewn.

?• S3oit Slngjt unb @d)rel«

fenbilbern laß meine ©eele frei,

nicbtS möge fte ftcl) fcbilbem,

xoai ibrer unwevtf) fei)! %a$
fern öon eitlen ©orgen mich

jeBt jur Stube gel)n 'unb auf
bem Äampfylaij morgen mit

neuen Ävaften ffefym

3. £od) ftnfe be3 £obe<5

©cl)lummer auf miel) in biefer

9}ad)t, ber jebem Grbenhmt*
mer unb ©lud ein (Tuibc madn:
fo roiliid) uid)t cvfd)recfcu, miri)

ruft bee> JOerm ©ebot; mein

©ort wirb miel) enveefen, ein

©d)laf nur ift ber £ob.

YHcl. |$efti t titeln« §rcu*e ic.

81 (\ C^ iv*c beiner JOeer*LU
• *V bei %Kl)fbecfr

jeijt bie (Trbe, bod) bu fcblunu

merft nidvt. ©eine SJatevmil*

be bienre mir jum ©d)ilbe

bei bed i'agcS 8«bt. 2lud)bri

Wacht nimm mieb in 2kbt;

laß burd) beiner Sngel ©d)aa;

ren nnkbtig mid) bewafyren

!

2. 8Jor ber §ewbe Sieben

fdniöe, Xperr, i>ou oben

raub mit beiner Joulb! Sin

üerfobnt ©ewiffen few mein

SHubefiffen, bntm ttergieb bie

©dwlb; Sfefuä ßbrift mein

SBittler ift, er fyat üaö, mai
id) t>erfd;ulbet, williglid) er?

3. Saß aud) meine Sieben

feine OJotb betrüben, fte futb

mein unb bein. .Oaltft bu mit

Srbarmeu mid> in beinen 2lr^

men, fcfyfap id) frolilid) ein.

©u bei mir unb kb bei bir,

alfo finbwir ungefebieben, unb

icb rub' in grieben.

4. äBie, Wtnw ic¥> mein
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S3ette balb im ©rabe hätte?

Seto rotb, balb tobt! ©od;,

baft bu'$ fcftyloffen, fd;eib' id;

unverbrofien, jperr, auf bei«

©ebot. 9cic fe§' tcl> mid; wiber

bid;. 3efu£ nurb nie tnnt mir

fcfyeiben, btrum frerb' id) mit

greuben.

5. 9hm woblan, id) tf>ue

in vergnügter 9uil;e meine 2ln=

gen jn ! ©ecle, 8eib itub Sie-

ben l;ab id; bir ergeben , treuer

Jpiiter bn! 2a ber 9hid;t

nimm mid; in 2lcf>t, unb erleb'

id) ja icn SÄorgen, wirft bn

weiter forgen.

ffiel. Run freut eud? *c.

öx * • Xvi nal;' id; mid;

bir, @ott, imb falle trieber;

beim bn erotefefl beute bid; aW
treuen SJater lieber. Siel

mebr, alß icl; erjagen famt, Ijatf

bn mir ©uteö beut getban; wie

foll icl), ©Ott, bir bauten?

2. Du, bejr erbalt, was
er erfebnf , erbielteft mir mein

$eben. ©efunbbeit, Ävaft jn

bem SSeruf baft bn mir beut ge?

geben. 9)iid; führte beine Stoter*

banb, imb mand;e3 Seib warb
abgewanbt burd) bein allmad;*

tig 51Balten.

3
;

2hid;geiftltd; baftbn mid)

genarrt ju meiner ©eele grtc-

ben, mir beine« SBorteä Kitfyt

gewalkt unb reid)en 3:vo|t bes

febieben. 25u balfft in ber ©er*

fud;ung mir, bein l;eil*ger©eift

jog mid) jn bir imb warnte

vor ber ©unbe.

4* Unb bod) f)ab id;, bn

treuer ©Ott, uuftraflicl; nid;t

gcwanbcit, aud) beute fciber

bein ©ebot imb roiber bid; gebau*

belt. 3fa, nur ju oft vergaf; id)

bein unb fuebte nid;t bir ganj

allein, mein -üater, ju ge*

fallen.

r>. ©ieb mir burd) beineö

©eifte££id;t G'rfenutnif} meiner

©linben. £a$ mid) vor betnem

3(ngcfid)t in ßbrtfto ©nabe ftn*

ben. Verleib', baß id) itt bie*

fer 9]ad)t, von beiner ©üte,

©Ott, bewad;t, in SRulf unb grie*

ben fcfyfofe.

6. Sind; bitf id;, treuer SJa*

ter, bid;, behüte bu bie SReb
nen! Die ©d;nmd;en fd)ü§e

vaterlid) imb troftc, bie ba

weinen ! ©onn' allen Traufen

fanfte9\ub
,

/ bie Sterbenben er*

guiefe bu mit Jöojfnung jene*

geben«!

7. 9hm, Sßater, übergeb' id;

bir miefy ganj mit Sctb unb

©eele. 2Bad;t nur bein Sluge

über mir, toai ift bann, ba$

mir feljlc? 3Ba$rt morgen nod)

bie ©nabenjett, fo laß mid)

beiliger, anbeut, nad; betnem

ffiillen (eben!

ttTct. Werbe munter, mein ic.

ü|ü §l>ad;t unb ©tiltc^*^ # vV fd;lief?en wieber

unfre müben 2(ugen 311, unb

be£ iexbei matte ©lieber fel)r

nen fiel) nad; ©cblaf unb $\uif

:

meine ©eele, faumeuiebt, mxi>

aebenfe beiner ^flid;t, bid; ju

©Ott nod; 311 erbeben, fei«

nem ©cbuB bid; 31t ergeben.

2. 9>rÄfe bid; mitSuijt unb

©g2
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fage : nützte jl bu am\) beine ^eit?

SSarflbö fcfyon au biefcm Zage
@ott jur 3ied)enfd)aft bereit?

Siel) erwäg* rt ! ©n6 ift notl)

!

benf' an ©oft unb an ben £ob!

SBitffi feit ewig feiig werben,

mußt bu fyeilig fet)n auf ßrben.

3, Jperr, irf) muß e$ bir gefte^

ben : oft sergaßid) meine ^) fliegt

!

Du, bu fenneft mein 83ergez

f)en
;

gel)' mit mir nid)t in'£ ©e?
ricfyt! SÄem Vertrauen grwu
bet fiel) nur auf beinen @ol)n

unb bxct> , ber bu feinetwegen

fd)oneft, unb nid)t nacJ) 8$kb
bienpen fol>neft*

4. Jperrfcfyer über £tfb unb

Seben/ ati), nimm mid) ju

©naben am Du bift'S, ber bie

©cfyulb vergeben unb bie ©träfe

tilgen fann* ©iel), id) Eomm1

unb fud>e fcirf), unb mein SSÄittz

ler fyrid)t für mid): barum laß

mid) ©nabe finben unb fcer-

gieb mir meine ©ünben.
5# £eb' id) morgen/ ©Ott, fo

leite meinen ©ang auf beiuer

23afjn; fyalte mid), baß id)

nid)t gleite, nimm biet) meiner

©d)wad)l}eit an! ©teb ju meu
ner ^itgrimfdjaft beineS guten

©eifteS «Kraft; frofjlid) geb' id)

bann am (£nbe meine ©eel' in

beine .fpanbe,

3n eigner VHeloMe.

Q|Q Sl>un tofftt in ben°li7, vV2ßa(bern,in©tab
ten unb aufgelbem fanft fcfylmtu

mernb, xvaö balebt; grabet,
meine ©innen, foüt ©otte6

üob beginnen, eiyi()rbem©rf)(af

eud) übergebt.

2- Sffiobiffbu, Sitf;t, gebtie*

ben? Die 9tad)t fjat bid) t>er*

trieben, bie9tad)t, be3£id)te3

geiub, Dod) eineanbre©onne,
mein Sefttf, meine Söonnc,

ift'3, bie mir fjelt imJperjen

fcfyeint.

3* ©er Zciq i\i nun bergan?

gen, bie golbnen Sterne prans

gen in jenen £immel»l)6l)n.

©o werben, Jperr, bie Deinen

eintf ©fernen gteid) erfcfyeinen;

aml) id) werb' unter tynen ftefyi.

4.3c^) wtll/berSRul) ju pflegen,

bie ,ft(eiber wn mir legen, baö
25ilb ber ©terblid)?eit; einft

ftnft aud) biefe jpülle, unb an$

ber©nabenfül(e fcfyenft 6l)riftu$

mir ba$ <£brenfleib,

5. Daö 'Jpaiipt, bie güß'

unb Jpdnbe ftnb frofy, ba$ nun
ju Snbe be6 £ageö Arbeit

fei); £>erj, freu* bid), bu follft

werben Dom dlenb biefer Qn
ben unb t>on ber ©ünbenarbeit

frei.

6. 9lim gel;t, if;r matten

©lieber, gel)t fyn unb legt

eutf) nieber, ber aftufyftdtt' il)t

begehrt; e£ fommen anbre %m
ten, ^a wirb man euef) bereiten

jur atuF)' ein 23ettlein in ber

Grb\

7. SBalb fd)ließen ftdfr m
grieben bie klugen, bie ermüben;

wer fcfyntjt bann Seib unb

©eeP? wer wenbet allen ©c^as

ben"^ Du bift ee, reid; an©na=
ben, bu, 2ßdrf)ter über 3fracl.

8. SSebecfe, fcor ©efal^ren

mic^ mächtig ju bewahren, mit

beinen glügeln mic^. Sittag

bann ber geinb auc^ ftürmen,
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meinem ®imt ©ett einen SCetro

pd auf.

8. ©olf tiefe 9tad)J bie letoe

feyn, faßt mid) bc<3 Xobd
Jpanb, fofübr'mid), #*rr,jutn
Fimmel ein, in'ö ew'ge Sater*
lanb.

notttft bu mid) nnv beitraten,

fo iß er mir nid;t fürd)terlid).

9. @ud) aber, meine hieben,

end) möge nid)t betrüben ein

Unfall tiefe 9lad)t. ©dtfaft
rul)ig bis jum borgen, burd)

©otte$ ©d;ufe geborgen unb
feiner guten Sngel aBad;t.

3n eiflner Welobie*

e^^-v/. VVgeenbetbat, bie

©onne nid)t mebr (cfyetttt,

fd)ldft, »a6 wn arbeit raub'

unb matt unb n>aS guftor ge-

weint,

2. 9lur bu, mein ©ort,

wtrfft ebne 9iaft, bu fd)rdfft

nod) fd)lummerfc nid)t; ob uns
bie gmjtemifj umfaßt, bleibft

bu bod) unfer £id)t.

3. ©ebenfe, j?err, nun and)

an mid) in biefer bunftenptacfyt,

unb hafte bu mid) gndbiglict)

in beiner Slut nnb 2Sad)t.

4. 3d) \We itodx ber ®ibu
ben @d)utb, bie mid) bei bir

Qerftagt; bod) bat mir beineö

©obneö Jpulb Vergebung jtu

gefagt.

5. Crr bat für mid; genug

getfyan, ali er am Äreuje

ftarb; id) nebm' ben£rcfl im
©lauben an, ben mir fein &ob
erwarb.

6. Drauf tbu' icfy meine 2fu=

geu ju unb fd)lafe fv6l;IicT> ein;

mein ©Ott wad)t über meine

Sfiul)', wie lami mir bange

fei;n?

7. 2Bctd)t, nichtige ©ebatu
Jen, bin! bemmt titelt berSln*

bad;t Sauf, id; baue je^t tri

821. @[
Mit, XOtxbe munter, mein ie.

inr ict; tM'tift in je-

nen ©d)lumnier,

aui bemÄeiner mehr erwad)t;

geb'id) auö beriBelt t>oll Kum-
mer, £obeSrub\ in beine 9iad)t

:

o bann jjd)faf id; anbert ein;

weg au6 biefe£ Seiend $etn tbaw
k\) 3tt ten t\v\\a\ Jpütten berer,

bie febon ausgelitten.

2. SeBo tolaf id), cwfjuwa*
eben nod)" für Sage biefer ^ir*

9)?6d)t' id) jlett mid) fertig mas
d)en f SSater, ju ber (rwigfeit;

baß id) wie ein Pilger fe»,

Ieid)t, bereif t>on Würben frei,

frol) ju fd)eiben t»o.n ber Grrbe,

wenn id) nun unfterblid) werbe.

3. ©eme td$ \>m Sag miety

feben, ber alö Oietter mir er=

fcfyeitu, wenn mit niebter*

bortem Sieben, wer mid) liebet,

um mid) weint, ©tarier, atö

mein grettnb im v3d;merj , fei)

mein ©Ott tterfangenb Aerj;
ba(] W& 1>D^ 1HMl bemem greife

il)u ju bir even Joimmel weife*

^^" >*"* ^^ nun twflojfen,

bod) ewig, Jjerr, bleibt beine

Sreu*; wie ftc^ bein 6egettö<

quell ergoflen, fo Riefet er mti

taglid) neu. 3cp bin ber ftftn



470 Sieber für bcfonbere Seifen tmb 3?erfmlmifle.

•Ju&erftcfyt , baß beine Jpulb mir

nie gebricht.

2. 3d) greife t>icT> mit fro-

bem 9Wunbe unb lobe bid),

fö bod) icl) fann; icl> ntym'auS
meinet #evjenö ©runbe, xt>aö

beine Sieb' an mir aetban ; unb

weif, baß bir burd) ljefum(Sfori|t

mein San! ein roertfjeö £)pfer ift.

3* «Öafi bu miel) gleich in

biefen Xagen mit manchen £ei=

ben beimgefud)t, fo gabf! bu

immer Äraft jtt tragen, unb

aucl) bie Xrübfal brachte grucfyt

;

aucl) in bem Äveuj, baä bu jje*

fattbt, l)ab' icl) bein 23aterf)erj

erfannt.

4. 9hu-©neöbittMcl),#err,
t>or allen, o bu fcerfagft mir

folcl;e$ niebt: bin icl) in ©ünb'
unb ©cl)ulb gefallen, fo gel/

mit mir nicf)t in'gßJevicfyt, weil

Sefuö meine SRiflctljat burefy feu

neu £ob t>erfof)net Ijat.

5. 3cl) bin bem ©rabe na*

ber fommen, bem $\elc meiner

^)rüfung$jeit; wie meine £a*
ge jugenommen, fo nal/ icl)

miel) berSwigfeit; foll bieS bie

reifte 3Socl)efei;n, fo ftifyremicf)

jum Jptmmcl ein.

6* SBenn aber morgen icl)

auf* Oteue ben l)ciPgen Sonn-
tag feiern fann, fo blid" bie

©onne beiner £reue mieb

aucl) mit neuen ©naben an;

bann gel)' icl) freubig in bein

Jpauö, ba tfyeilp bu reichen ©es
gen auv.

7. @o will kl) je§t unb im*

mer greifen, roa6 Du mir gabjt

unb immer giebft; bu wirft e£

burety bie £l;at beweifen, ba$

bu mief) je unb immer lieb|t. Du
fubvejl miel) nacl) beinern Statt),

bi8 Seib unb ^eit ein @nDe bat.

HTcl. Eejtel;! toi tc'me tDetfe k.

COQ SJKlemt «lebt unboäj. XÜ@onnc fcfjeiben,

fo fenbe meinem ©eiftbeS &6*

bern ?id)tcS Srcttben, ba$ ibn

jum Jpimmel weift. Spilf mir
mein Jpeil befovgen, seranbre

meinen ©hm unb fcl)affe, baß
icl) morgen in bir erneuert bin.

2. 3cb fcl)' ba6 Sicfyt tter*

febwinben, bie trübe 9tacbt

bricl)t ein; acl)J£err, lap meine

©ünben aucl) mit tterfctywunben

fet;n. (Streich
1

fte auö beinern

23ucl)e, ba$ miel) jum©d)ulbner

macht, unb rette mieb ttom §fu*

cfye, ben icl) mir felbjt gebracht.

3. ©o fang icl) l)ier foll le*

ben, fo laß ben feften ©cfyhifj

mir jletS sor 2Iugen fcfyweben,

ba$ icl) eintf fcl)eiben muß. ® od)

fommt nocl) beut mein Grübe,

ift febon t>ollbracl;t mein Sauf,

fo nimm in beine J?anbe btu

©etft, o 23ater, auf.

C. 9leujal)rlieber.

824.

ttlet. 3d? kaut' Ht, lieber :c.

i6 f>icf>ev t|Vö ges

hingen; vorüber

ift ba6 3af)r. 3d) bin binburcl;*

gebrungen burd) ©orgen unb

©efabr. 9hm febweige jebe

Älage, mein ganj ©efityl fei)

T)antl Dir, #üter meiner

Sage, erfcballe ?obgefang!

2. Der bu mich baft erl)afc

im, mein ©d;6)>fer unb mein
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Jport, biel) fafj ich ferner voaU

ren unb traue beinern SBort
Sir ifl mein 2SUT ergeben, er

i ft nicfyt weiter mein. SRetn

J^ffy, mein ganjeS Seben foll

bir geheiligt fepn.

3. 3n beinen9tat^ fiel) \d)\U

fen, iß £Bei3l)eit unb giebt

9iuf)\ ©oll miel) bie 2Jrnuit()

briiefen: mein l)6cl)fte3©ut bift

bu. ©oll mief) Verfolgung
plagen, fo fcf)üfceft bu micl)

bocl). ©oll icl) SJeracbtung tra-

gen : icl) trage, Jperr, beinijod)

!

4. ©oll icl) uerfaflen leben

:

Derlaß nur bu micf)nicf)t! ©oll

icl) in Sfengtfen fcfywebcn: fep

meine 3u^ei*ft'cl>t ! Unb foll icl)

Äranf l;eit leiben : bu wirft ©es
bulb t>erteil)it. ©oll icl) toon

binnen fcfyeiben : bu füfyrft jum
Seben ein.

ttlel. ö^^ft mir (Botf6 (Büte zc.

ft^>^ <XVÖ 3al)re5 erjiern^o. £j gJjoräeu foB/

©Ott, bir beilig fepn, icl) will

mief), fern son ©orgen, nur

beinev ©üte freun. 23i6 bie.

berf;alfft bu mir! Sobftng'ibm,

meine ©eele ! Sobftng' \lj\n unb

erjdl)le, waö er getljcm an bir!

2. Sei) überbau' bie^fabe
ber furjen ^ilgerfcbaft. tflal)

war mir beine ©nabe, o ©Ott,

unb beine Äraft. Du fityrteft

voller Streu' miel) meinem ßiel

entgegen, bu gabft mir beinen

©egen unb jtanbft mir mdcf)s

tig bei.

3. Grwdg* icl) alle greuben,

bie mir mein ©Ott verlief),

\v>aö fmb bann alle Seiben?

2lbenb war mein Jperj oft t>oll

$on©ram unb©orgen, unb an

bem neuen 3Äorgen DerfcbwanD

mein ©ram unb ©cl)merj.

4. ©Ott, groß ijt beine ©tar*

fe, grofj beine greunblicl)feit!

biel) preifen beine £üerfe, t)w

Jperr ber SBcIt un^ 3eit ! 2lucl)

icl) will lebenslang bid) preifen,

biel) erbosen ; x\n^ aucl) mein
teijteä gleben fep bir ein £ob*

gefang!

mcl. Slobt&ott. \t)t (HjrifYen ic.

ftr>fi AXrbebt, 23ewobnerO^U. \*, biefer Sffielt, er.

bebt ben $errn ber Jttt! ©it

Cpfer, bat Hjm wol)tgefdllt, ift

Sieb unb £anfbarfeit.

2* £er Gugel bober Sobge.

fang preift feine Sttajeftdt; uno

fo "werb* aucl) burd) unfern

Qant bein 9ftame, ©ott, erbobt

!

3* 9)iit ©ütern frönte)! bu

ba3 5al)r, tocrforgtefl ©rop
unb Äleiti, nafjmjl mkti u*
benö gndbig wa()r, gabft ©c-

gen unb ©ebeibn.

4. ©ein iBort erquickte ©eift

unb ©inn, gab in $erfud)ung

9)?utb, aucl) wa6 m\6 h'dnfte,

warb ©fwinn; bu macfyeft 211-

le£ gut.

5. Dir, ©Ott unb 93atcr,

bant'en wir für biefeö 3a()re«j

jpeif, unb flebn üertraueiwoll

ju bir: fep ferner unfer Streif!

6. 2)er £>brigfeit gieb beinen

©eift unb Ävaft t>on beinern

iljron ; beweis, o treucrßott, bu

fet)(l ibr©cl)ilb unb großer Üobn.

7. 2)em©egeu fommauf Ute
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fer Sanb, erraff tym Stieb* unb

SKub'; iljm tfrom' au$ deiner

©nabenbanb fletö neue 2öotyk

8, SÖJie £bau be$ SWorgenö

breite fic^> ^em gottlid) SBo&fc

tl)iin auö, unb für bein 2luf?

feljn rütyme t>id> froblocfenb je^

t>eö Xpau^

9t Saß leud;tenunö bein 2fn*

aeftd)t, wenn Xrübfal un$

abrangt; verfaß unö, ogrfcar^

wer, nicfyt, bis unS ba£ ©rab
umfängt,

10, Unb enbet in be$ 3*j»*

reo Sauf ftcb unfre SebenSjeit,

fo nimm ben ©eift ju bir l>tn^

auf in beine (frpigWt*

tTTet. Run tilgen alle ic.

e*>7 flKr&br' unö, ©Ott,
CJM § , V^erbore; breit' bei-

ne8 9tamen§ Crtjre m alten

£>rten au5* SWit beinern reu

eben ©egen fomm gnabig un6

entgegen unb febu^e, #err,

bein (-rrb' unb JpauS.

2< £> laß bein 2Sort un§

2fllen noef) ferner rein evfcfyafe

len unb feiner Äraft un$

freun, ©ieb bu getreue Sel)s

rer, gieb unverbroßne $orer,

unb (aß uns fromme Später

fepn.

3. £m wolljt baS Sanb be*

glucfen unb ftetS mit ©na?
benblicfen auf unfern Äonig

fefyn. <Sc^ütj
>

i()tt auf feinem

Zfyrone unb (aß, iperr, feine

Ärone in fegen$$oll?m ©lanje

4, Saß 2flle, bie regieren/

tyr Stmt mit @egen fuhren

unb fc^rrmen Sitt' unb SRecfct;

baß Srtebe, Sieb' unb £reue

fiel; jktä bei unö erneue, bis

auf ba$ fpdtefte ©efd;led;t.

5, <£xi)ält
f

in jeber <£()e bei

ifjrem SBoljl unb Stöebe re$f»

fdjaffne grfimmigfeit. 3n Uns

fcfyutb unb in Xugenb erwad)fe

unfre 3ugenb unb fep ju bei-

nern Dienfl bereit.

6, D Sater, wenb' in ©na?
ben Ärieg, geuer*, äBafier*

fcfyaben t>on beinen Äinbern

ab. ßein Unglucftfatt t>er*

nid)te bes SanbeS reiche 8rüd)te,

bie beine mitbe #anb un£
gab.

7, ©ebenfe Doli Erbarmen
ber Seibenben unb 2(rmen, ia^

fie fiel) beiner freuu. 2)en

ößflifen fep ein SSater, ben

2öittwen ein 23eratf)ev ; bu wolijt

il;r @d)utj unbSJeiftanb fe*;n.

8, ©ep bu ein 2lr$t ber

ÄranFen, unb bie im ©tauben

mantat, jiety, £err, ju bir

f)inauf. SDen äfften fyilf bie

plagen, bie Saft ber 3afyre

tragen, bis fie fcoltenben iljrai

Sauf.

9, @C9 ber SJebrangten

@tü^e, unb bie Verfolgten

fd)ö(je; gieb &roft in £obeo*

nott;. Sie frier bie Deinen

waren, laß einft in gviebeu

fahren, feub' il;nen einen fanf*

teu Xob.

10, 9|un, ©ott, bu wirft

erfüllen, waSwir nad; beinern

2ßillen i\\ .Demutf) jebr ber

gebrt, Stßir fprecbeu frol) baö

21men In unferö 3efu Manien

;

fo i|t gewiß ber äßunfcfy gewahrt.
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Q*>G Akt ott ruft ber ©ou?

!

CK» \27 ne, vuft bemj

SWonb, bad Satyr barnad) juj

tbeilen; er, ber im Jpimmelj

ewig thront, er f>eif5t tue $cU
ten eilen; er orbnet Satyre,;

Zag unb Dtacfyt, laßtunö er*

bobn ben ©ott ber SRad)t unb

banf'bar tun* rbm weilen!

2. Jperr, ber ba ift unb

ber ba war , bid) riiljmen alle

Jungen ! Sir ja) für ba* ent-

flol)ne 3abr ein beilig Sieb ges

fungen; fürSeben, 2So[)Ifabrt,

Xroji unb 9\atf), für grieb* unb

9\uhV für jebe £bat, bie und

burd) biefy gelungen.

3. Saß aucl) bieg Satyr ge;

fegnet feyn, bad bu uiti^ neu

gegeben; verleib' und Äraft,

bie Äraft ijt bein, in beiner

gurdjt ju leben. 3U fegnen

btft bu fietd bereit, wenn wir

nacb ber ©eredjtigfeit unb Dei-

nem Sftcictye (heben!

4. ©ieb mir, wofern ed

bir gefallt, bed Sebend 9vul)'

unb greuben; bod> fctyaber mir

ba$ ©lücf ber £6elt, fo gieb

mir Äreuj unb Seiben. War
ftarte mit ©ebulb mein J&crj,

auf ba£ mid) nimmer Ofotty unb
©d)merj von beiner Siebe fcfyei-

ben.

5. Äilf beinern 93olfe va*

terlid) in biefem Satyre wieber,

grbarme ber SBertaffnen bid)

unb ber bebrangten trüber,

©ieb ©lücf ju jieber guten Zijat

unb laßbieb, ©ott, mit £eil

unb SRatl) auf unfern Äonig

nieber.

6. £af, SBeidbeit unb ©e*
reduigteir auf feinem ©tubfe
ttyronc; ba|1 Stugenb unb Bus

friebentyett in unfenn Sanbe

wotyne; bau Iren* unb Siebe

bei m\ß> fe» : bie« , lieber 93a*

ter, bied verlcity* in ßtyrifto,

beinern ©ebne.

On eigner ttTeTc&le.

QOQ C\rff* ©otte« äufo^
*jl/ wAf greifen, auf,

ßtyriften, ftimmetein! lajjtund

itym ©auf erweifen xtnb feiner

und erfreun! Sr ijt ber Jpm
ber 3*it, tyat ityren Sauf regie*

ret, bidber und Creit gtfütyret

unb jefet bad Satyr erneut.

2« SDiit froblidjem ©emüttye

laf;t beut ju itym und nabn;
benn er ift reiety an ©lite, bat

viel an und getban ; er bat mit

milber jpanb viel ©egen \n\$

gefenbet, viel Unbeil abgewen*

itt von unferm SJaterlanb.

3. & Ijat fein 2Bort ertyafa

ten, bcrÄirctye@ctyu§ gewahrt,

bie Sngenb unb bie Sitten mit

JMmmeldbrob gemityrt. 2fuö um
verbienter Jpulb bat unfer er

verfd)onet unb deinem noety gc-

lohnet nad) feiner @ünbenfd)u(b,

4. W\t vaterlicber breite

nimmt er und ©ünber an , mnw
wir i\n$ ibm voll 3\eue in %chi

glaubig nal)n; burd; t|n will

er verjeibn unb nnß> jttm neuen

Seben bed ©cijleS2Jci(lanb ge^

ben; ibm wollen wir und weibn.

5. ©ei), SJoter, bod^gepriei

fen für alle ©litigfett, bfe bu

und baft erwiefen in ber ben
gangnen Seit, ©e« ferner un?
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fer ©Ott; fcerforg' un$ unb bes

wabreaud)in bem neuen 3af;re,

unb fyilf au$ aller SRofy

ttTet. XOie wof;l ift mir, o :c.

ben burd) ibren 23au sott ^ractyt

erlitt, burcfybefien 9Jiad)twort

Selten werben unb Gelten wie?

ber untergebn! J?err, ben burd)

laute Sobgefangc ber Kreaturen

aanje SEenge in aller $c\te\\

Sauf erljob! ber (Jngel @)öre

nad)juabmen, preist itufrc ©eete

beuten Flamen unb unfern

SKunb erfüllt bein £ob!

2- 2Bie, ©Ott, bein ölrm

bie SBelt bewafjre , tnu-Eünbigt

jeber £ag ber9tad)t; ein 3abr

erjablt bem midien Sabre bie

großen SBunber beiner SKacfyt.

©ein ©tubl, o Qhtt, bleibt

ewig jteljen, bu bift unb bleu

beft, wir vergeben; wie febnett

t>erjlv6met unfre £eit! ©d)on
wieber tft ein Sfaljv t>om Seben,

ba$ un£ bein ©nabenratb gege?

ben, imSlbgrunb berSJergang-

Ud^feit.

3, Äommt! beut fet> un£

ein Sag beö SöunbeS! Sem
frommen SSunbe bleibet treu,

unb ben©elübben unfern SRuns

beö ftimm' oljnegalfd; ba6 Jperj

aud) bei ! Sanb, gelobe, ©Ott

ju bleuen, unb in wirft wie

ein ©arten grünen, ben er fiel)

felbtf gepflan$et bat. Üaßtwatu
bein unä auf feinen iöegen,

^amx mad;t mit ihrem sollen

©egen uns feine SJatergiite fatt-

4. ©ott, fcljau' berab aus

beinen Spiljcw mit £ulb auf uns

fer ajolf unb 2anb
;

gieb un«,

xoat wir inßbrifto fletjen, aus
beiner milbenSkterbanb ! ©ott,

fattige mit langem üeben ben

J^errfctyer, ben bu un3 gegeben!

©urefy grommigfeit befrei)* fein

£bron! 2el)r
f bu \tft\ felbft baö

?anb beglücfen, bap wir in ifym

beinS5ilb erblicfeu, unb fet> feiu

©cfyilb unb großer ?obn

!

5. SEritt ben ©ewaltigen jur

©eite, bie um t)c\\ Xbron beä

ÄonigS jteljn, t>a$ ibren JRatb

bie 2Seiöbeit leite unb fte beS

SolfeSSBoljl erbobn. ©ep mit

benSbern unferö XanbeS, auf
bci# jur SSoblfabrt jebeö @tan=
beä ibr 2lmt unb SBirfcn »oft!

gebeib'. £u wolleft beiner^Jütc

©egen auf alle treuen SSürger

fegen, ba$ jeber bir geborfam

fev.

6. SeSJpetligtljumeö Diener

jtarfe ber ©ei|l beö £icfyte$ xu\\>

ber Äraft, er, ber ju tyrtm

©egenewerfc ba<5 ©ollen unb

Vollbringen fcl>afft ! DerJebrer

Slrbeit laß geraten , wenn fte

mit treuer j?anb bie©aaten ber

iüei^beit unb ber ffioblfabrt

ftreun! 23tlb' aud; bau garte

Jperg Der Sugenb, laß wabre
SÖJetgfjeir, fromme Xugenb bie

3ierbe unfrer ©cbuleu fepn!

7. S5ieß glebn fep t>or bir

3a unb 3lmen ! 2>u fannft mebr
tbun, afö wir Derftebn; erbor'

un*/ ©ott, in 3efu Olamen,

unb laß une beute Jpülfe feftn

!

2Bir trauen beiner SÄacfyt unb

©nabe ; erhalt
9 uni auf bem ebs

nen^pfabe, ben unfer J^err untf
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Saß e$ neue Ärofte bringen, baß
erneut icbwanbe In tonn. 9?cue3

Sfrtxl unb nentf Veben wolle)*

iMt aui (Stuften geben.

2. ?aß bfe$ fegn ein 3abr
ber ©na^en; £>err, »ergieft

mir meine vScbulb! Sßaö'ber

®eete mochte fctyaben, wenbe
ab naef) beiner Jputb! Saß miel)

wacben, beten, ringen unb

burcl) biet) bie SBeft bejwingcn.

3. Seine Äraft fann miel)

wol)f ftavfen, baß mein 9San-

bei richtig fei». 9??acf) miel) reicl>

an guten SBerfen imb in beb

nem Sicnjt getreu! Jpab* icf)

bieb, \^n greunb ber Seelen,

mai fann mir 311m jpeile feh-

len ?

4. ^c\\\ / laß mief) froblicl)

enben biefrt angefangne 3>af)r,

trage miel) auf teilten Jpdnben,

fei) mein SSeiftanb in ©efabr.
greubig will icl) biet) umfafien,

wenn icl) foll bieiBelt tterlafien.

ttTcT. Wad; auf, mein £cr3 :c.

oOO* VV utrt treten mit

©ingen unb mit QJeten, benn

er bat unferm £cbm biö l)iel)er

Äraft gegeben.

2. SLöirgebn bafyin unb wan*

bern tton einem Satyr jum an*

bernj im neuen, wie im alten

laßt er fein äöol)ltbun walten.

3. Cr fiibrt burcl) Slngft unb

plagen, burcl) gittern unb bureb

Jagen, burcl) gurcljt unb große

igebredfen, bie alle 2BeIt fre*

beefen.

4. sBte 9)?uttcr unter Stur*

men bie lieben Äinblein fdjir*

ntcL Htm freut cud) :c.

00 1 Äeut öffnet fiel) bie

• *£/ neue »al)tt auf

meineö?eben$9\eife. grot) tret'

icb meine 2Sattfal)vt an, nacl)

frommer Pilger ©eife. $err,

mit ©ebet xm'O mit ©efang be*

ginn
1
icb mutbig meinen ©ang,

Du wirft miel) ftcl)er leiten.

2. 9??icl) febreefet nicl)t ber

3uhmft91acl)t, bie meinen *J>fab

umbullet; icf) weiß, baß einft

burcl) bcine9)?acl)t mir £icl)t an*
Olacbten quillct. 3ci3t faß' icl)

bemen 9iatbfcl)luß nicl)t: bocl)

einjt, berftärt in beinern $icl)t,

n>erb' icl; it)tt ganj berffttyen.

3. Staul) ober eben fen mein

*Pfab, icl) »itt il)tt freubig ge?

ben; benn beiner Siebe weifer

Statb bat ifin für miel) erfefyen.

©iebft bu mir greube, gicbjt

bu 9to$, giebft bu mir Sfeben

ober £ob , eö wirb jum ipeil

mir bienen.

4. SRein $\el fei) natye ober

fern, baö foU mein Jperj niebt

quälen; bir, meinem ©Ott unb

meinem Jperrn, bir will icl)

miel) befel)len. 3n beiner Jpanb

ftetyt meine
t
3eit; laß mieb ben

ÜJeg jur S'wigfeit nur feiig

einjl Doltenben.

«Tct. llnfer fcrt(d)et , unfer :c.

<y la$ 9clin3en/

bitf, bad neue 3«br gebt an!
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men, fo tift ©ett, m ©efal;*

reu bie ©einen ju bewahren.

5. 2IcI> r
JpüterunfresJebenS,

mir forgen nur vergebens, wo
nid;t iu alten ©acl;en für uns

bein' Slugen wad;en.

6. ©elobt fei) beine üreue,

bie alle borgen neue, Sobfei;

tm jtarten jpanben , bie altes?

Jperjteib wenben.

7. Sob? ferner unfer gießen,

unb eil', img beijufieben in al-

lem Äreuj unb Seiben, bu

SBrumtquell aller greuben.

8* ©ieb mir, gieb alten ber

neu, bie fiel; nad; «öütfe fernen,

ein £erj, ba§ biet) nid;t lafie

unb in ©ebulb fid; fafic.

9. ©prid; betaen mitten €5e*

gen ju alten unfern biegen, tag

@ro|en unb aucl; kleinen bie

©nabenfonne fd;einen.

10. ©ei; ber 3Jertaffnen93as

ter, ber 3wen&en 23eratl)er,

ber Unt>erforgten@abe,ber Urs

men ©ut unb i?abe.

11* £>ilf gnabig alten Ärmts

fen, gieb froljlicfye ©ebanfen

ben tiefbetrübten ©eeten, bie

fid; in ©d)wermutt) qualm«
12, Unb maö baä altermeijle,

füll' liitä mit beinern ©etfte, ber

uttä l)ier berrlid; giere unb

bort jum J^immel führe.

13. Saö srileS mollft bu ge*

ben, bu, meinet SebenS Seben.

Sie ßfyriftctibeit bewaljve inje*

bem neuen 3abre.

tlTel. oeuefc meinen (tfeif* :c.

ÖOl 5)RLltefc^neltt|lbod;
c*>*« cCÜ &ie$ 3abv »er*

gangen! ©cfyon ift ein neueö

angefangen. 9fuf bid), o©ctt,

foll ganj altein mein Jöerj unb
©inn gerichtet fepn.

2. Su t;aft bat £>afei;n mir

gegeben, nur bir allein gebort

mein Sebcn. Qcin ift bie Äraft,

bein ift bie Jeit, nur beinern

9Uit;m fei; fte geweift.

3. £> ftarfe, 23ater, mein

Serlangen, a\\ beinern ÜStflen

feftjubaugen. 83ollfüt)re bu/

roaS id; nicht fatm, unb leite

mid; auf ebner Söatjn!

4. Unb xomV id; ober ftnf*

icb nieber, o fo erbebe bu mid;

lieber ! jpilf gndbig meiner

©d)mad;l)eit auf unb forbre

fraftig meinen Sauf.

5. feaß, «öerr, bein t)imnu

tifd; 9ieid; auf ©rben aucl) mir

ter iniis verbreitet werben. 25e*

beef * mit beiner treuen Jpanb ben

Ä6nig unb baä Skterlanb.

6. Saß 2llle, bie bie aBett

regieren, mit 2Befet;eit i()re

©cepter führen. 3fyv Zfyim fei;

nur ©ered)tigfeit, nur griebe,

maö it>r SÄmib gebeut,

7. ia$ treue Joivten, fromme
beerben ein JOerj unb eine ®tt*
le werben, baj5 wahrer ©taub'

unb Eiebeätreu' bie $'mbe bei-

ner Ätvcbc je.;.

8« Die Sltern, bie fyeut ju

bir flehen, tap greub' au t'bren

fttttberu (eben unb mad;' burd;

beineS ©eifteS Äraft fte 2tlle

weif unb tugenbbaft.

9. Srfreue, ©Ott, burd; bei*

neu ©egen, bte ftanbl^aft getm

auf beidenSSegen J 3>cty beineu

9lrm, ber ©d;wacbe tragt unD

freche ©ünber nicberfd;Iagt!
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io. (Jrbovc tat ©ebet beriten, öb$<inb' unb Äerj erfaft

einen! Vafmicbt umfonff ba* ten: ein Bleue« ftellt fiel) ein!

[enb weinen! Senb'ei(rnb3e» SBte t>iel wir abgenommen , fo

bem Jpüif unbüunb, ber feinen naber ftnb wir foutme« ber ew'-

3>

ei

greunb unb Stetter bat!

1 L Kufbicfy foß Ret« mein
gen greube Dber >}Vin.

5. UnenMicI) fetig SfBefht,

Singe febauen; auf ImcIv A>err,'burcb beffen lob genefen,

fott mein&eq vertrauen« S)ijt 3eit unb 3a luv jabit: (afl

wo«
jui;u ; inj] alte

bu mein greunb unb bocfyjieSjmit bir leben, färbte bu bieft

®\\t, fo wirb mein ©laube
jpeibenmutb*

12. 3u meinem Jöeil unb bir

3um greife fef$' id> bann fort

bte^ilgerreife, bii miram^tele
meiner SBaftn bein Saterfyant

wirb aufgetban.

13, .Die vSonne gebet auf
unb nieber; ein 3abr vergebt,

ein 3abr tommt wieber ! SRur

bu, ber atlgenugfam ift, nur

bu Meibji ewig/ ber bu bift!

WTeU Uun niljen alle Vfi&lbtt xc*

ie viclwir^abre

gegeben, bie beinern 9teicfye bu
erwählt!

D, 3abrc$}citeu.

Wel. COM 6ott, U>r (Hn-iftni :c.

üO({ (TVeCrrnbt' ijl ba,OÜU ' JC/ftyon winlt ber

JJktftu bem Schnitter in ba*

gelb; fo fcballe beim ein greit*

benpfalm bem großen Spnrn
ber jatett«

2. Cr i|V6, ber unf bie

Grnbte giebt, er offner feine

jpanb. #etl un$, bag er be-

ftänbig liebt unb fegnet unfer

ber 3abre fehlen Don unfrer 2e* ;\. Sr fenfet in ba* Äorn
ben&jeit! SKud)nnfre£raftwrj [jinehi ben Äeim ooD ?eben&*

fdjwinbet, wenn ftcb baä SKter

ftubet, bem feltner SBer! unb

Zljat gebeizt.

2, äßie nun bted 3abr ent*

fallen uiiD für ba$ Gtbenwab

traft; giebt ihm von oben @on«
nenfd)etn unb milben Dlafc

rungefaft.

4. Oft jogen fifywarje SSBok

ten ber, bie mit SBerbcrben

Ien bie 33 aIm fiel) abgetur$t, ; brobu: er fprad)— wir i^cn

fo gebt mit ihm verloren, wa£ fte niebt mel;r, fcbnell waren fte

nur bie 3eit geboren, bie 2(Uce ' cntflobn.

nieberfailt unb jtiirjt! r>. (Jrbebet ihn, ben ©ort ber

3. äßeit jenes 3a&r vergas |9Äad)t, ber in ©ewitternwobnt!

gen, fyatbiffeä angefangen, baß'Stym wert* Sob mtbX)antge*
Gntb' auf Anfang jeigt SJor brad>t; er borniert unb oer*

ging bie vgoune nieber, in $ur* fffyoftt.

jem febn wir wieber, wie fte

empor am Jfpimmel (Steigt

4; ©o, ob aud; wir oeraf*

6« 6r will, unb ©egen jlromt

baber, baf äRenfcf) unbXbier

ftcbnabrt; bat Äornfelb, waf^
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lenb rote ein SDfeer, ifl froren

Sanfe6 wertl).

7. ©o führet er bie CErnbtes

jeit aufweite mm Ijeran, unb

3eber rübmt e£ bocl) erfreut,

wie wol)l er unö gettyan.

8. Seö ©cl)nitter$ £ag ift

fang unb fcfywiit, boefy freubig

ift fein SKutf) : fein
s2Juge ftef)t

ber ©arben siel, erbenfet: ©ott

ifl gut.

9. 3«/ groß ifl beine 2Buns

bermacfyt, o @ott, im 2Bobl=

tbun groß; fte winft am £ag
unb m ber Ötacfyt unb rotrEet

grenjenlo^.

10. ©ie führet un8 auf eb'*

ner23abn, gtebtgreub' unbbeilt

ben ©cfymerj. Stimm, Jperr,

auef) unfer Opfer an ! tiöir ge-

ben bir baö Xperj.

i i . Sa, bir nur fett eö ganj

geweibtinfreubigem 53ertraun

!

SBiefct)6n tft bann bie ©mbtes

jeit, wenn wir bein SIntlib

fc^aun.

ffiel. %d) banr b\t , lieber ic.

QOW fl^i**/ ® ott bei\$?ulbDO*. XJ unb ©tarfe, er*

fcballe $>rei$ unb ßanf; btcf>

loben beine SSerfe, biet) rübmt
aucl) mein @efang. (JSjetgtan

allen Snbett fiel) beiner ©üte
©pur; auö beuten SBaterljmts

ben jtromt ©egen auf bie gTur.

2. 2Bie prangt baöGJofbber

grumte, t>cß> ©ommer$ Jyicr-

flcib ! iiSir feint im fcfyonften

Sichte, j?er.r, beine Äerrltcfyfeit.

2Bir fiebert nicf)t t>ergeben£ um
©egen für bai> Sanb; bu, Sa-

fer unfrei SebettS! bu gabft

mit reicher S}anb.

3- Das glanjenbc ©eftlbe,

baö unfer 2lug' entjücft, ift 3^-
eben beiner 9)?ilbe, bie 2llleä

gern evquidft. 3n reichen 2Bor

gen wallet ber fegenctoolle Jpalm,

*>on Sung unb 2llt erhallet bir,

Jperr, ein Sreubettpfalm.

4. Sie ^raebt ber reichen

2luen ftromt 3Bonn' in unfre

23ruft, boefy mifcf)t aueb gurifyt

unb ©ratten fiel) oft in biefe

Sufl. ®u rufft t>om 2t>olfen*

ftfje ben 23oten beiner $D?acbt,

bem Sßetterjtttrnt, bem Solide,

ber Mittag wirb jur 9?acl)r.

5. Der Donner rollt, e6 bebet

biefcfywacfyeßreatur; boef) neu,

o £err, belebet bein Stegen bie

Statur. 2)u fcfyaffjt jum tyawu
rabtefe fcerwelfte gluren um,
unb J^iigef, £l)al unb Sföiefe

Derfunben beinen Stulln.

6. SerbubieCrbefc^miicffj!

mit wunberbarer qOradjt unb,

tt>a6 ba lebt, beglücfeft burefy

beute Sieb' unb 9Äad;t: biel)

mttjfe Seber loben, bir fcfyalle

frober Danf, bieb pretft bei-

füge! broben, biefy preiti aueb

unfer Danf.

ffiel. CO baft id? taufend jc.

üOQ £<^ir, milber QkbcxOOO. XJ aücv QaUu,
Äerr! bir gebtibret Sauf unb

ftubm; benn 2llle^, wa6 wir

ftnb unb baben, ifi ja bein

SSerf unb (ürigentbum. SDiein

Üobgefang ffeigt auf ju bir, o

neige, £>err, bein &t)t ju mir.

2. Sie fleinjle beiner grea*
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turen mad)t beine SBetö^eit of-

fenbar; bu jeigefl beiner (Sute

(Spuren unb Seine 5)iad)t Don

Sabr ju 3aljr; Der fteinfte

vOalm ruft laut unä 3U, baß

OJiemanb mächtig \c\) , alö bu.

3. Sit forgft für mtö nad)

SMtfir SBetfe, erfyattft bieößerfc

beiner jpanb, giebft Willem, n?ae>

ba lebt, bie ©peife, befebirmjt

uub fegneft jebeS Sanb, bu lies

beft unueranberlidf), ber 236fett

felbft erbarmft bu biel).

4. 88otti|T ber Srbfreiö beiner

©Ott unb beiner 2öeiöheit ift

er wU\ Aerr, unterweife mein

Pjcmtitbe, tmc id) bid) würbig
loben foll. SMrbanft nur wcihx-

baft, wer bid) liebt, bid), ber

\n\6 fo t>ief Giuteö giebt.

5« £a3 ©aatforn wirb in

beinern Dlamen auf Hoffnung
in ba$ iant gejtreut, 'ou fcfyirmft,

2(l(mäd)ttger, ben Samen, bein

ijlbet Srbe grucfytbarfeit; bu

cjicbfl allein jur Arbeit .ftraft,

bu bift'6, ber ba6 ©cbeiben

fd)afft.

6. SDWfb ßffneft bu ben£d)oof;

bor (Jrbe, bu tranfft bie gfur

tton oben ber, giebft, baß bie

Saat erquiefet werbe, uub
mad)|l bie 2lel;re fegenfd)wer;

bu trdufefft mit bem fttyfen

£f)au bie grud;tbarfeit auf
gerb unb 2lu.

7. Äommt, preijl be^@cf)b=

pferSÄulD unbStarfe, bringt

feinem tarnen Styre bar! ©roß
ift ber Jperr, tmb feine Sßkrfe

(tnb berrlid), groß unb nwns
berbar! slBie feftlid) ift bein

2ob, wiefd)bn! .Kommt, laßt

uns feinen Stufytn cil)6l;n!

(Ret. iclft mir (ßotf (flute ic.

QOQ fl>ureidjer£roft ber
OOtJ. XJ^lrmen, j>err

ber ganjen 9Bttt> bu 53ater

i>ol( erbarmen, berSlüeS tragt

unb baft! SDtt, ©Ott, erfyfrß

©ebet; erbore, I»a6 im ©taube
Dertrauengooll ber ©laube t>on

bir in 9Jot() erfleht.

2* 6onjt jeigte jeben 9JJors

gen bein @egen fk\) unß neu;

mad/ aud) jefct txm&orgett
bie bangen j>erjen frei. 3u IjeU

fen ift bir leid)t; bu famtftbem

Mangel wehren, in lleberfluß

il;n fcf)ren, wenn'6 uuöuumög-
lid) baud;t.

3. ©Co Steicben gieb Cr*
barmen bei ber 35ebrdngren

©d)mer,5, uub, 311 erfreun bie

Slrmen, fei; greube für if>r jperj

;

bamit fie milb ifyr 23rob ben

biirft'gen trübem brechen unb

biefe banfbar fpred)en : cucl)

lol)n' unb fegite ©Ott
4. l)ieJvrud;tefap gerathen,

unS wieber ,511 erfreun, unb aU
Ceti unfern Maaten gieb 38ad)6s

tbum unb Qebeibn. §DKt miU
ber SJaterbanb gieb SBamtr,
£l)au un^ Stegen ; bann febret

reicher ©egen jurücf in unfer

Canb.

Ö4 Olllgutiger, wir hoffen auf
bid) unb beine £reu\ £)ft tyat

\xni Wotl) betroffen, bod) ftaiu

beft ^u uni bei. Su l;ilf|l unb

retteft gern : fo fei; beim unfer

Vebew Dertrauenöoolt ergeben

bir, unferm ©ort unb S?ctrtu
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\mu £d !ft &aö -Seit it. \

o ja /£fceIobtfe9,berben
örKJ. \27^vuf)ling fd?afft,

©Ott, ber ben grbfret« fcbmufc

fet! 9)rei6 fet) ibm, G()re,

©tarf unb Äraft, ber, traö

er fcfcnf , begliidfet ! Der £err

crfcijafft , brr Jperr erbalt, er

liebt unb fegnet feine Söelt;

lobfinget feinem Diamen.

2. £)aö Srbreid), b&» tt*

ftorben lag, erwacht unb lebt

nun wieber. SBon ©ott jlromt

jeben neuen £ag ber ©egen

neu bernieber, ©er SBurm,

ber in bem ©taube webt, ber

Söget, ber in Stiften fd;webt,

erfreut fiel) feines SebemS.

3. ©er örbe Slnttifc ifl wr*

jungt, erweitert glanjtber Jpints

mel, ©ebirg unb Zfyal unb

ÜJalb erflingt <oo\\ freubigem

Getümmel; 'ber 2IUeu ©epn
unb Xebcn gab, fd;aut voller

QuciV unb Jputb l;erab auf feU

«er ©d)6pfung SBerfe.

4. Dod) fublloö nur unb

unbefeelt ftnb 2luen mxh ©es

filbe; ben 3Äenfcl>en nur bat

©ott erwablt ju feinem (Jben-

bilbe; ber SÄenfcfy nur fannfid)

©otteö freun, il)tt lieben, in

ibm feiig fepn, ein ew'ge$ Se-

ben boffen.

5. ©ott ift une> nal)
r unb $eU

nem fern, lobfingt ibm, feine

SBcrfo! Die Gelten ftnb er*

füllt t>om Jperrn , ftnb ^eugen

feiner ©tar Je. 2Iuct> tcl> abfinge

freubig bir; beim überall biß

bu bei mir, mit 2JUmad)t

Sieb' unb ©nabe.

6* Du rufft bie ÖBolfen in

ba£ Sanb unb jlittjl ben Dürft
ber 6rbe, ba§ mit ben ©abeu
beiner $anb ber 9J?enfcl) gefegs

net werbe. Du fenbeft Spac\d,

Ztjan unb 2öinb, bie beiner

2lUmad)t Diener ftnb, alt beu

ner Siebe 23oten.

7. ©elbjl wenn bein Donner
furebtbar braut, trenn 93erg

unb£baterjittern, fhimt®tar*
fttng, ©egeivgrucfytbarfeit auö
9tad>tunb Ungewittern. 93alb

briebt bie ©omte neu bertw,
unb2Ille6 jaucfyjt ju bir empor,

fcor bem bie 2ßetter fd>weigeu.

8. 33on bir fommt, was Httj

bier erfreut, bu 33rumtc)ucU

aller ©aben, bort wirft bu und
mit ©eligfeit in reichen ©tro*

men laben; wo wir bie 5Kaje*

ftat unb tyxatty ber ÖBunber

betner Sieb* unb 3Äad)t wlU
fommen werben flauen.

ffiel. 3cl; ffnflfe b\t mit ic.

All ß^ottforgtffirun«,
£***• \2/o fingt tymDanf!

nie i|l er son unä fern; ttom

2Iufgang biö jttm 5Jliebergang

ftraljlt uns bie Joulbbeö Aerrn.

2. Den SDZeufcfyen, wie bew

flehtjten 2Burm, tragt feine

©ut' unb SWacbt ; er ift im ©ons

nenfebein unb ©türm auf 2lller

jpeil bebad)t.

3. aöaS wir auf Jpoffnung

auSgeflreut, f>at reid;lid) er ger

mebrt; er bat t>aö glcljn um
gructytbarfcit auefy btefeö 3abr

erbort.

4. Die Siebren ftnb fcott ©e^

gen febwer, mit ©ut front ©ott

ba6 3Mbr. £> ßl^riflen, bringt
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ihm 9uibm unb Sljr' mit front*

mer Siübrung bar.

5. 3a, £6d)j?er, wir ver*

ebreu bid) mit fcnblicb freiem
Sauf; bu nal;r|t utt^ txcu,

c\kb\t vaterlid) uttämebr, als

(gppeif unb £ranf.

6. £u giebft ©efunbbeit,

febenfft unSÄraft, ©cbetyn }u

unferm gleiß; bu bift et, ber

ben grieben fd;ajft, unb bir ge-

bühret <Prci£.

7. Saß deiner ©aben lieber*

fTuß uns nun aud) beilfam

fepn, uttb gieb mt£ 3Beiebcit

beim ©cttuß, baß u^ir fte nie

entweibn.

& 2Cuf bid) fle^t unfre 3u-

verfkfyt; bir wolle« wir ver*

traun, bis wir bereinfl im bo*

Ijern SicJ>t be$ ©laubettö £rnbte

fd;aun.

Irtet d>ott , ^r Mi M und :c.

fey gepriefen ! ©roß ift bieJpülfe,

bie bu m\6 erwiefen; wir baten

bid) , o S&ater vctcl> an ©egen,

um milben Siegen.

2- £r fallt berab, bamit auf

betner 6rbe wag weift unb

Ied)jr, bind) il)tterc|uidfet werbe.

£)n willft , btfi unfre boffnungö*

vollen Saaten u\x§ wotylge*

ratben.

3* @b weit nur, Jpßctyjler,

beinc J?immelreid)en, feljn wir

verbreitet beiner Siebe £eU$en.

Saß jc^t betit SBoljltbun, t>aö

wir beutlid) fpüren, mxö Uif*
tig rubren.

4. £>aß aud) baö Jperj er*

\wid)t bir ^bre bringe unb
freubig nnfer ÜRunb bir $fab
tuen finge, ©ieb Äraft, baß
wir in alle Gwigfeiten bein üob
verbreiten.

vruu ecut \0) meinem Gott *c

2llle3 atbmetneue äBcnne, mim
fte burd) bie Stollen bricht.

©el)t, ber grübling feufr ftd)

nieber in bie halber, auf bie

glur; bie erworbene Otatur !er

bet auf unb wirket wieder.

opfert unferm ©d;6pfer £\mf,
preift tl>n froljlid) mit ©efaug

!

!2. groblicty 31t ber Arbeit

wallet nun ber Sanbmann auf
bau Selb, unb fein frommeö
Sieb erfcfyaller laut empor jum
J?errn ber 2Belr. (Jr vertraut

bie <£iWt ber d'rbe, efcret <3m
burd) £uverjul)t, ift getroft

unb jweifelt nid)t,baß fte wobl

geraden werbe. Opfert tute

fernt©d)6pfer£ant', preift il;u

froblid) mit ©efana!

3. ©lanjenb, wie im geier*

tleibe, prangt bie blütl)enreid)e

Vu; jebe23Iumebufret greube

neu geftarft vom SÜiorgentbau.

J)ord)t aufber©efd)6pfe Ühbt

re! SUM, xva* auf Crbcn lebt,

s}llle3 , \v>iV$ in Süfren fd>webt,

bringet feinem ©d)bpfer dftre.

bringt aud) ibr beut ©d)6pfer

Sauf, pretft il)n fvoI)ltc^ mit

©efana!
4. Diefergrublmg', umc ge^

fcbtvinbe wirb er, faunt be^

grüßt, verblübn; wie bieöpren

J>b
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rerwebt ttom SBinbe, fo wirb

feine tyxafyt entfliebtt. 2(bcr,

©ort, i>or beinern Sprotte wirb

ein ew'ger fixiiljüuc) feyn , ewig

wirb er im* erfreuu, wenn
\m$ fcbmudft be$ j)immel£
trotte. Spfert unferm ©djo*

pfrtf Dan?, preift tl;n froljlid;

mit ©efang!

5. Snie j)errlid)?eit ber Gibe

i ft nur ©chatten »or bem Sid)r,

ba$ id) ewig flauen werbe,

bort ttor@otte$2lngeftebt. 2Iud)

ba$ freubenreiebfte Seben bter

auf <£rbcn ift nur £ob, wal)s

xti Seben wirb mir ©ott etnft

in feinem 9?eid)e geben, opfert

unferm ©d)6pfer £)anf, greift

ibn ewig mit ©efattg!

WTel. Hun fTd) 5er Cafl ic.

GAA Q?n Sunfel bullt ber
(^*r** c>3 Jpimmef ftd), ein

fd)wereS2ßetter braut; id) bebe

nid)t, id) freue mid), ©ott,

beiner $errlid)feit.

1>. 3Iud) wenn beul 23rib ftd)

täbfytttn bricht unb flammenb

unö trf$eint, and) wenn bu

bonnerft, jurnft bu nid)t, bift

SJater uri$ unb greunb.

3. Sem ©unber nur, ber

bid) nid)t fennf, ftnft in®efa()r

ber 9Äutb ; wer biel) in ßl)rijto

SJater nennt, ftefyt fejt in beiner

$i\tl).

4. Dein 23li£ fann tobten!

bod) fein Ctyrift fcfyeut, Skter,

bein@cricf)t* wer beiner ©nabe
fieber ift , bebt t>or bem 2obe

n\6)tP

5. Drum will id) jlill unb

ru&ig fevn, auety wenn bein Don*

ner brobt; id) furchte nichts,

beim id) bin bein unb liebe bief),

o ©ott!

6. 3a, bein bin id), unb
beute %flad)t hxüt beS ©ewit*
tert Sauf; batb jteigt in feiere

lieber 9)rad?t ber §rieben$bo*

gen auf.

ttTet. madfö mit mit, (Sott ic

OiO. iCentttefc^ Feif

ibn mit greubenpfalmen, bor

©aat in J)atmen fprießeu U\$t,

mit Sfefyren frönt bie Äalmeu
unb giebr, baß fte bbtt 5rüd)t

gebeityn, £bau/ 9iegeuguß unb

©onnenfd)eiu.

2. 3m S55ctterbun!elwanbert

er, fa't Jpeil au* milben Jpan*

^e\\ unb fafyrt auf 23lt(3 xm^

©türm einher, um©egcn aufa

jufpenben. Unb wenn fte g(eid)

mit Sonnern fprtd)t, bod) fprid)t

bie Siebe : gittert nid)t

!

3. Sobftngt! un« füllte (Sot*

te$ Sianb bie teeren ©d)euren

wieber. £> bu wm Jperrn be-

gabteS Sanb, ton' ttjm beö Dans
(ti Sieber! <£r backte unfrer

©dwlben nid)t, fcoll ©nabe
fcfyien fein 2lngeftd)t.

4. 9loc^ftraI)fet feiner ©onnc
Jpufb auf ©unter unb ©ereef)s

te; noeb fd)ont, noef) nabrt er

t>oll©ebulb aud) fd)ulbbefabne

Änecbte. O fallt mit neu ent*

gfu()tem ©inn am Styron be«

guten SJaterö bin!

5. Seö Srbenfegenö reteben

Xbeil, wer mißt ibn, fantt ibn

wagen? £od) weld;
1

unenblid)

großred /peil beut ©Ott im ,fnm*
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melöfeaen ! SJergeßt, wenn eud)

fei« ©ut erlabt, nidjt beß,

ber eud) fo fyod) begabt»

6* £> laßt uttö guten ©a*
men ftveun in ©Ott geweiften

Xljattnl ©ern giebt et Xfyau

unb ©onnenfd^ein jum 2Bud)6

ben eblen ©aaten. Dann jieljn

Wir etnft imSubelcfyor jum Srnb*

refeft burd? ©alemS Xfyor.

UTel» Jdobt (Bott, ityr <£f)rif*en K»

Rift S|>od? immer w**-
c^*vf» VVfelnovbentlid;be$

3abre$ Seiten ab ; nod) tfetö

ergießt bein©egen fiel) aufunö,

o @ott, fyerab.

2. Du roinf jt , fo rodrmt ber

©onne ©trat)!, belebet neu baS

Sanb unb fcfymücfet ifpuqel,

SSerg unb Zijal mit lieblichem

©ewanb.
3i Unb au6 be£ JpimmelS

ÖBotfen tra'uft ©ebeiljn unb

Srudjtbarfeir; bie <£>aat gefyt

auf, ftc n^acl)^ unb reift, fte

narret unb erfreut»

4. 23on bir gefegnet blüfyt

ber 23aum unb tragt unö mifbe

§rud)t, beut fcfyattigen unb jiiU

len 3taum bem, ber Srfrifcfyung

fud)t.

5. DeS#erbjfe$ ©türme fens

beft bu, auef) fie un$ jum ©e-

beifyn; bu fjiillejt für beö ©itu
terä Sftulj in ©ebnee bie glurcn

ein.

6. ©o waltejl in in ber 9ta
tur, fietö unerfd)bpflid) retcf)

;

bu forgjt für jebe (Sreatur.

©er ijt an ipufb bir gleid)?

7. SBtr btttn bid) in Demuflj

an, o @ott, unb öoffen nun,

bu ., ber fo t>£et an un$ getrau,

wirft fünftig mel)r nod) tl)un.

8* Saßt bu unöbetne greunb*

lid)kit fd)on Ijier fo Ijerrlidj

fel)n : n?aö wirb in ber 93ollfom*
meul)ett ber fünft'gen äüeft ge*

fcfyetyn

!

9» Dann bringt nod) tiefer

unfer 951icf in beine äßunber
ein* £> Jperr, laß bteS erhabne

©tuet un$ fletö t>or 2lugen feyn

!

HTet. Tttaö (gott ttyitt, fcad ic%

RATi SKt ai ® ott $*bo<*#* *CÜ ba$ifiwoi)lge*

tljan; fo benfen ©otteS Äinber»

ÜBer aud) ntd)t reid>ricf> ernbten

fann, ben liebet ©ott nid;tmin*

ber. dx jiel)t ia$ #ei j bod) Ijim*

melwartS, obgleid) wir oft auf

Srben beim SKangel traurtg

werben»

2. 2ßa$ ©ott fyut, ba« ffi

wofjlgetfyan im 9tel)men unb

im ©eben; waö wir auä feiner

tyani empfafyn, genüget um5

jum Jeben» <£r nimmt unb

giebt^ weil er unö liebt; la^t

nn& m Demut!) fefyweigen unb

t)or bem jperrn un$ beugen.

3. 2Ba$ ©ott tl)ut, baö ijl

wofjlcjetfjan ; wer barf fein 2ßaf*

ten rtd;ten, wenn er, ei/ man
nod) ernbten ?ann, ben ©egen
will ^ernic^ten ? 2ßeil er allein

ber ©d)alj will \e\)\\, nimmt
er unö anbre ©üter jum #etle

ber @emiitl)er*

4» 2öa$ ©ott tl)Ut, baö i|l

wol)fgetl)att ; eS gel)
f nad) feinem

Sßillen! Saßt er unö anet) ben

Mangel nal)n, er wetßbadJperj

ju jiillen/ 23er wie ein ^rijl

i?b2
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genugfam ijt, fann aucl) an

wenig ©aben mit Saufbarfeit

jicfy labe«,

5. 2öaö ©oft ttyiit, ba8 ift

wofylgetban; fajlt in ©ebutb
ttn* Raffen* <5r nimmt jtcfy uns

frer gndbig an unb wirb traft

4. SSer fann bie ©üre ganj

ermefifen, bie iwttrr «tt bie

Wollen reicht; wer burfte im*

.bdtrfbat i>ergeflen bie ftretfe,

bie nie Den unS treibt? 3Rr
wollen beiiter ftctS gefrenFe«,

bef? üöol)ltf)im im« begnabigt

nicfytttertajfen. (*r, imfer ©Ott, bat, ba$£erj natf) beinern 9tei

weiß, wa$ un£ notl), nnb wirbjcbe lenfen, biri) preifen tfetä

t$ gern im* geben, Äommt, bureb fromme Zfjat

laßt unö ifjn erbeben

!

tTTel. TX>!e <jrc0 ifl fcr$ u.

tr Slle, ©Ott

ä9ai b« |tnd gab)!/ »o6l
anjuwenben, verleib' uns SßJcifc

beit unb ^Berftaub ; bewahr
1

m\6,

C :
> Hllc, (Sott baf5 wir nicl)t tterfd)wenbcu

o4*o* c%JO unb Sßarer! bie reichen ©aben beiner fortfc,

bringen bir ^rci* unb Dant'®" «Mfa »& foUen froi? ge*

im £eiligtbum, unb tmfre frorlnteßcn unb banfbar im ©e*

bett Jperjen fingen t>on beutetWM femt ; gieb, &^ mu mhu
Samens W" Stufjm. @e* g™t ©fwifeu iwr bemer ©üte

Hut fytjt b« mit bemer Stifte 0** »«* fveun,

ringö um uns ber bau ganjc' & 9(»cl)fur Mu »rraen fam

San*: bei« ©e^en ftromt auf, betn gegen m (olcber /füll
1

auf

bie ©eftlbe au* beiner reichen W* fn'rab , wir wollen hebraeb

Saterbanb. JKmcr pflegen *o« brm; was

2. £u fd>enftefl Sonnen^ beiue SKÖDe gab, ®r banfe

febein unbSRvgen für jebegruebt rK»te mit im« »ffeu, froMocfc

}urecl)ter3eitimbgabft©ebci^™t "«*> bete an, baf; bu

iKn^VaftunDeegenbemea^n^b bemem OSoblgefalle« fo

men, benwirauögeftreut. giir ®roffc* b^ft an un8 getl;an,

SOiillionen beiner Äinber Teicfyt

beiner©abenguttel)in,bunabr^ *- *»« <veut cu*' «*• :c -

ben Srommcn unb ben ®Jm-|Qy|Q SÄlfr bauen, (Sott,

ber mit ewig treuem ajarerfimnj
"**7 * <&3 auf bein @e*

3. Du gieb ji, miß liebreich ju! bei j5 mit unfrer £>anb bie Grbe

terforgen, mebr, ab5 wir bitten; unb traun auf biel), baj5 unfer

unb tterftefm; bu waebft am 'gleiß tum bir gefegnet werbe. £>u

9Ibenb unb am borgen unb;felbftt>erbei^eftgnaben^oll, baß

f)ßre(l unfer gläubig glcbn. &aat unb grnbte wabren foll,

©elb|1 unfern UnbanF, unfrejfo lang bie ©rbe (feilet,

©unbenöeraiebftbu, ber bie Sie^j 2. 2Ba$ bu ^erbeiilefT, traf

be ifl ; wir febmedfen taalid) nnb
\

ftett5 ein
;
gieb ferner beuten 2e*

empftnben, wie gutig, $err, bu 1 gen, fajl uufre 9fuöfa<rt wohl

Äflen bifl, Jgebei^n, gieb vgennenfebein unb
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Stegen! Vergebens fcotien wir

bat> Santo , wenn, SSatcr, beU

nev 2Illmad)l; Jpanb nid;t uilfre

Sfrbeit fegnet.

3* 0/ frone au£ SSannbers

jtgfeit mit ©egen unfre gluren,

jeig' in be3 Sanbeö gfucfytöar*

feit un£ beiner ©nabe Spuren.

ai$a£ unfrei S^ipeö.grud)t jer-

flerr^ ivaö.gctb unb 2luen und

fcerbeert, uerfyüte, Qk>tt, auä

©naben!
4. (£rfyalt;um5,wa$nad> bei-

ner J£Hilb ntvo jeijt in Hoffnung

grwet; t>ergtft une> nicfyt \nx(i)

unfrer©d)uib; (traf twfyt, wie

xoifi verdienet. Sann frf>allct

unfer; Sobgefang bir, ©ater,

ber mit ©petp unb £ranf un$

ältt«; reictyMjj ndfyret.

.5* 2Bk traun auf btd), bu

treuer ©Ott, ber ftetä wof)l

bau^gefjatten ! bu femijl am
befteu unfre 9tot(), gern taflfen

wir, bid? »alten. &Mr finb ja,

Äevr, beut ©gentium; bu

wirft für unö ju beinern JRuftm

and; femer gndbig forgen.

850.SB
1

tTT
v
ct. <D &aß id? taufenö :c.

^irf'omitien, betne
'
Jpulb ja feiern,

i>or beinern 2tnfIU3 tuu3 ju freiin

;

bei reicfyltd) angefüllten ©etycu*

ernbtr, Jperr. berCrubte, Qmt
ju weifyn , ber bu mit milber

ätaterfyant) aufs 9teu' gefegnet

unfer £anb.

2. SBeiirtffc, baön>irgeriif)rt

»erfitnfcen , nimm eä, ätater,

gndbig an
r
unb tiefer ftetS ta£

im£ cnipfinben, wie tuet bu

©utcSimS gctfyan, auf bapber

Itaaf fürbeine £rcu' ein bir ge*

weitet Seben fep.

3. Unb wie bu fetber mir

au3 Siebe uuö fcfycufeji unfer

tdgtid)S3rob, fo wed" in unä
be6 Sföitleibä triebe, f<vj} fty*
[en un4 toer trüber i>?otl;. Unb
»eil buKeid)' unD 2(rme liebft,

fo toten' aud) 23eitoen, waö bu

giebft,

4. £>urd> bi$ i# »Ucftroo&fe

geraden auf toem ©efitb , baö
wir betritt; bod) reifen aud)

bco ©faubenö Qaaun auf beu
ne6 ©c$neS Grnbtefelb ? ©inb
vpir aucl) , wenn er auf un6 fielet,

ein 2(cfer ,. ber tfom grünt unb

blAbt?

5- £er JCtft be$ ffctobe*

wollft bu welken, we,nu er ge*

fcfydftig Unfraut jlreut, tote

grucfyt beS Sorte» laß füfc mefc
ren ju beinern 9tul;me weit unb

breit, bamit am grofknSrnbtetag

ein 3eber ©arben bringen mag.

E. Stlfgemeine San^befc
angelegenbeiten*

XtteU 3d; ftn^e t>lr mit &x* tc»

ft^l SUviugt©ott, t^rOO ±. c$J (Slfiifttn, ^>rerö

ttübDwf; il;m, ber beitgriea

ben fd)afft; ergebt mit frohem
ÜJobgefang tote 2Uunber feiner

2..2Ber t|i U;m g^eief) ? 23er

fatm, wie er. , \x>ad er befd)lie|t,

auefy tljun? Sen ©treitenben

unb tyvem ^eer gebeut er, unb

jie tubtu

3, er, alter Selten S^en

tmböott, t>er»a^m ber 9ßel*
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fer Slebn; be« Mutzen Arte*

<je6 2lng|? unb 9totb ließ er tw*
ubergebn,

4* Äein feinblicf) ©ctywert

unb fein ©efdjoß brofct un$
ine[>r furcfyterlicb ; wo SÄen-

fctyenblut in @tt6men flog, er*

gießet ©egen ftc^,

5, .Die <&aat wirb nun mit

©kfyerbett bem Stoben atwer

ti-aut; baö 8*ft giebt grudbt

ju fetner -Jett bem Sandmann,
ber e$ baut*

6, 3n jebem <stanb ijt nun
ber S??ntb jur 2(rbeit neu er*

wad)t, unb ftdjer vor be$§ein*

be$28ut() wtrbiebeSSSJerf soll*

bracht«

7, Slltgtitiger, allein &on bir

fließt biefeä $eit unö ju ; beut

warnt, ftttb unb bleiben wir,

«Hb unfer ©Ott biß bu.

8, (^rwecT im* felbft burefc

beinen ©ei|T: jum ©anf, ber

bir gefallt, biel) buvcfyein front

me$ iebtn greift, baß beute

üved;te ijdft.

9- 2el)r' un$ be$ grteben* bo-

fcen ÖSertb mit weifem (*ntft

t?erjleb«/ nnb xx>a$ i>a$ eitle

#erj begebt, in beiner guttat

wrfdjwabtt.

10, Verleibe, baß ©ereef)-

tigfeit, ba$ wabre $ieb' unb

$reu', Vertrauen unb $tfx'\&

benbeit im Sanbe berrfctyenb fei),

11, SBiv feben, ®$tt, auf

beine #anb mit freubigem ©e~
mütb unb bojfen auf ba£ 93a-

terlanb, wo ew'aer §riebe

blübt.

ttTet. TOenn TOir In ^Sdjften ;c*

Ö^> AftoMerbeSSeuer*OOA. VJJ Anette Äraft
jum ©egen unb Serberben

febafft, mit welcher fcfyretflu

eben ©ewatt fcerwüjtet e$ ! wie

leicht, x^it balb!

2. 21(1) wie viel Jpa'ufer bat'3

twbeert, wieplo§lid)Siftenfcl)en*

glucf jerjtort! Slucfy bie» bat

beine Jjpanbgetban; roir weinen,

Jjerr, unb beten an\

3« $Btr flagen; fcoef) Der*

ebren wir aud) beine J)ulb,

fte balf aud) bier unb btelt ber

Stammen formellen Sauf, be$

Uebrigen jufcfyonen, auf,

4. SWit unfern 23i tibern feuf*

jen wir in ibrem 3ammer,
©ott,ju bir : laß fte nicf)t bnffM/
tro|le bie, bte in gebeugt baft,

fegne fte!

5. Unb ber SJerfcljonte faume
nicfyt, ju üben feine fd)bn(le

9>flicl)t, bie^flic^t, betrübte

ju erfreutt, Sßerfajfnen SRatb

unb ©cbulj ju fei;tt.

6. S5u fannjt un& wieber

fegnen, ©ott, in S}e\l t>er*

wanbeln jebe 9?otb. 3a weife,

liebevoll unb gut i|t2Ule$, was
bein äßille tbut,

% ©ieb Unterwerfung unb
©ebulb unb laß m\$ beiner

53aterbulb mit frommer 3ut>er«

ftebt vertraun unb (tetö auf

beine Äülfe fc^aun.

VHcU ttwn Zol> mein 6cel ic<

C?V^ /5t ottlob ! e§ ijl er«
Ö-JO. \2J fcl)oUen ba5

eble Srieb^ uttbSreubenwort, ba|

nunmehr ru^en füllen bieäöat«
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fen unb be$ ÄriegeÄ SCftorb.

Stimm ,
s2Jaterlanb, nun wieber

bcui ©aitenfpiel fyervor, unb

finge greubentieber im [pften

sollen ©jor! (h'fyebe bein ©e^
mütlje ju beinern ©Ott unb

fprid): Jjerr, beine#ulb unb

©Ute bleibt jefct unb ewigfid).

2* SBaö Ratten nur verbiet

«et, o£err, nacl) unfrer SKifles

tfyat, bieweil noety immer grür

net bei un$ ber ©ünben arge

©aat ! gärwafyr, wir finb ge-

fd)lagen mit einer fd>avfen

8tutl/ / unb bennod) muß man
fragen ; wer ift, ber 93uße tfjut ?

5Bir finb unb bleiben bofe, bu

biffc unb bletbeft treu,, macfyft,

baß ftcfy bei un$ lofe ber Ärieg

unb fein ©efcfyrei.

3. ©et) taufenbrnalwiHfonu

wen ,. bu tbeureS, wertl)e£ grie*

ben^gut! üJlun feijen alle grom*
men, wie reitfyer ©egen m bir

ntijt. 3nbiel)^at© ott verfenfet

beö Sebenö ^>6cl>fteö jjeil; wer

bid) »erlebt unb trdnfet,ben trifft

fein eigner ^Pfeil; er brueft ifyn

fici) in
r
ö Jjevje unb lofcfyt au6

Unverftanb bie golbne greubetu

ferje mit frevelhafter JQanb.

4. Dieö brücf t un<!> 9tiemanb

beffer in unfre ©eeP unb Jpcrj

bineitt, alö ifyr, jerftorte

©d^loffer, ifjr ©tdbte votler

©djutt unb ©tein, it)T vor-

matö grünen gelber, nud) mit

©ebein betreut, ttjv fonji fo

bieten Sßdlber, bie if>r ver*

beeret fepb; ifyr ©raber voller

Seichen, getrdnft mit 25lut unb

©et)weiß Derselben, beren ©feis

cfcen aufSrben man faum weiß»

5. 91c!), laß bid) bod> er*

xvedtw, wad) auf, wad) auf,

verftoefte SSelt, bevor bid)

neueö ©cfyrecfen gleid) einem

Setter überfallt, üier aber ßfyri*

(tum liebet, l)ab
y

unerfcfyrotf*

neu 9Äutb; ber grieben , ben

er giebet, ift bod) ba$ l>bcf>ftc

©ut. 9tacf) biefem laßt un$

ringen, nid;t adjtenÄampf unb

©treit; burd) £ob unb 2eben

bringen wir em# jur j^errlic^

Uit.

tTTet. fatx (Bott, Md> loten tc

ft^/1 C\ erraUerJ?err^ er '

^V bir
'

bir
'

S8atrr -

banfen wir. 3lllmdd)ttger, bu

fd)nffl bie SBeft, bein ©tue
ijVS, ber fte erhalt. £)er 2361*

fer©d)icffal wdgjibu ab, giebft

gürften tyren jpenfdjerftab;

bu fegneft unb bu flrafjt "oa6

Sanb unb 2f lleö lommt au$ bei*

ner $anb, ©ott ©djopfer, im*

fer ©ott! Grfyalter , unfer©ott

!

I>eö 23ol^, beö Äonig* ©ott!

3ef)0val) ^ebaotl)!

2, SBenn ein S^rann ba$

Jepter fü^rt unb, bir jum
S?o\)i\ / fein 53olf regiert, ba&

ijl, o^)err, bein©tiafgerid)t/

baö fct>recfen£v ju ben 9Äenfcf)en

fprirf)t. 2)od) wenn ein gurft,

milb unb gerecht, regiert alt

bein getreuer Änecfyt, wenn er

auf frommer Üugenb 25al)n aB
leuc^tenb 53orbilb ge^t voran;

wenn mit be6 3Jotf'e<3 ©liicf ju^

gleid) er forbem will bein gott*

lief) SReic^): ein fo(d)er ©egen

Eommt von bir unb bir fei?

Sob unb 9>rei$ bafur

!
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3* £ie$ ©lud? &aft bu un«,

©otr, gewährt burd) einen $6*
nig, ber bid) etyrt unb ber

be$ SanbeS 23ater tft, weit bu

fein ©ott unb 93ater bitf. ©r&alt*

tyn feinem SSolf, o ©ott, erjt

fpnt entreiß' ibn unö ber Xob

;

gieb bis ju biefem fernen *Jiel

unö nocfy burd) H)\x beö ©egenS
t>iel. ©ieb ftet^ ju feinem bo*

ben 2lmt ibm Sßeiöbeit, bie

t>on oben jtammt; unb ffarf

burcf) bid; trag' er bie Saft, wo-

mit bu il)\\ begnabigt l>aft.

4. 3m Jpimmel einjt lobn
1

bu tym ganj burd) einer fyobern

$rone ©lanj. SSie febwer fein

SSÖegbabin and) fet), bir, jperr

ber jperrfcfyer, bleib' er treu.

Söar ©org' unb SPWibe f;ter fein

2beif/ fo werb' tl;m bort t>oU*

fommneS Jpeil.

5. ffiir laffen , unfer ©Ott,

biefy tud)t, fäll
1 unöbaS^erj

mit 3uwrjtd;t; erbbre gnabig

baö ©ebet, ba5 Segen Ujm

unb unl erfletyt. ©ein ©egen,

©ott, fei) ibmt>erliel;n, behüte,

fdjutje, fegne iljn; bein gnas

betwolleö 2(ugeftd;t umleucfyte

ibn mit beinern £icf)t; gieb bei*

nett grieben immerbar U)m je^t

unb in ber ©el'gcn ©d)aar.

UTet. %n& tieft* iXotf) *c.

QKK C\ err > ber bitteaoo. ^ mal6l;a)Uein

Janb mit ©naben angeblicfet,

unb wenn bu ©trafen ifym ges

fanbt, ti wieberum erquictet;

ber bu mit väterlicher Jjulb tterz

jieben beinern 2$otf bie ©d;ulb,

gelofet feine SBanbe

!

2. ©ott nun bein ernjte*

Strafgericht, o J?err, oljn
?

(?nbe wdbren? 2Bill|l bu bein

freunblid) 2Ingeftd)t nicfyt wie*

ber ju uuSfebren? ©ott, un*

fer Jpetlanb, o erfreu* mit bei*

nein @nabenfd)ein auf« 9ieu'

un3 , bie bein $t>vn crfdjrccfet

!

3. £) würbe mit *Pofaunen*

fcfyall be$ (£w'gen äBort ge*

boret: baß griebefepnfoll über*

all, wo(Sl)rijhiö wirb verehret;

baß2IUe, benen er befannt, bie

äßaffeu legten aus ber Jpanb,

unb baiucw gricbenSbutten

!

4. Sb* 3^9* nieftt, Jpeiligc

beö jperrn; ber SJttutb, bereue!)

befeelet, b<to bie SJerjweijIung

fcon eud) fem, fo@otn>ergefinc

quälet, ©ott, ber ba waltet

weit unb breit , tft auef) ju bei*

fen fletö bereit SKtt* benen, bie

i^n furchten.

gewanbt; er wirb }it und fiel)

wenben. SDer J?err mit feiner

Warfen jjanb wirb alle ©rang«

falenben, auf baß, ju feine«

gtamenö Stubm, be$ ganjen

S3ol?eö Sigentbum fei) äöol)l*

fabrt, -3ud;t unb tyxe.

6. ©o e&riften je^t in

blut'gemStreit einanber treffen

muffen, ba wirb bann bie ©e«

reebtigfeit ftd) mit bem grieben

fufien; a werben ^a , wo iei^t

bai^ ©c^wert in geinbeß ^panb

bie glur uer^eert, ftd;©üt* unb

Xreu begegnen.

7. Sann wirb mit Stegen

unb mit £bau ©ott unfern

23oben nefjen, baß xvat ber

werben ^etmatfc ühx erfreu*
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mit ibren ©duften, Dod) bleibt,

fo Diel er um awd) giebt, ein

Jperj, bat i()n &or2Ulem liebt,

bie l)6ri)jte feiner ©aben.

ttlel. £err (ßett, &icf? toben tc.

ä-^ß CVvr ® ott / w*
0*JU. OJfobennmr! J>err

' «Bon

bein

Die

freö Danfeä Cpfer an. ÖBir

fielet in gläubigem ©ertraun,
laß fernerhin Dein Speil und
febamu 2ülmäd)tiger , ber 2(r^M fann, aoüenbe, UNtf teilt

9tari) begann! Den bu jum
J?errfd;er xnä Vttlki)* , erhalte,

ftdrfe, fegne il;n unb cjteb un$,
IM ber Softer ©tief, burefc

tyn ben grieben balb jurüct.

3. £aglirf), J>err ©ott, wir

©ott, n>ir ^banfen bir!

(l*n>igfeit ju Qmqjttit ift

baSSRcid), bie £>errlidf)tat

Äßelt, bein Sßer! unb GU loben bid); bein freuen unfre

gewtbmn, wrfünbigt bemeSSltul^erjen fid;. 23or aller Uuge*
men*3uibm. Dcr&igelJpeerJrec&tigfett brutto* jeBt unb
bie Serapbim, lobfingen bir mit allejett! ©ep gnabig unä, bu

bober Stimm* : l>eilig tft unfer [treuer ©Ott, fep gnabig itn<

®ott! beilig tft unfer ©ott! bek|i* *tt«rÄot|l £lap unSbeine

iigifumfer©ott! bevJperr,#err;£ülfe feljn, fo oft wir finblid)

^ebaorfj. SQkit, über alle Jpimmel
j

ju bir flel;n ! 2(uf bid; bofft un*

weit gebt beiueSKadbtunb^crreifer J?er$, o Sperr; verlaß bie

liebfeit; bein Sßille fcfyuf, bein | Deinen nimmermebr! 2Imen.

2lrm erbalt, beinSBinf beberrfcM

aud) unfie SBelt. Der Crbel xnti. ttun bannt Mt den ic.

SJötfern rcagetf bu naefy beinern!QSW C\err@ott, bidblo*

Ütatfj i&r 2d)icffal ju. 2öerj°
fJ # • <£/ ben wir für Deine

fcfyüfjet mdebtig 5£^ron unb ?anb
;

großen ©naben! bu fiaft ba6
gerechter durften? beine J?anb!<©aterlanbber&riege$^aft ent*

X)u Ijaft auety unfer ^lel>n en laben, baft gnabig mi$ »er*

bort, be6 ©tauben^ [>obenlliebn bed griebenä gülbne £iei;

Sttutf) bewahrt; bu J?errfef>er?en>abrt; bu

über .Kampf unb $rieg, gabft

unfern beeren ©teg auf ©ieg.

2. 2(lirc>ifi*enber, bein 2(uge

fiebt ben Dan?, ber unfer Jöerj

burefyglübt. §rol)locfenb ma?
cbet unfer SÄunb be£ 3n-
nern fromme Regung hinb*

33on betneS tyoljen 92amen£

SRubm erfcfyattet b^t bein Speu

Iigtbum : ber Sperr ijl gnabig,

ift getreu, bie jpufb be6 Sperrn

\\1 taglid) neu. Sperr , bu Ijaft

©roßef ung getf^in, nimm uns

brum jaud)jet alleö äJolf : Jjfai

©ort, bief) loben mk !

2. Jperr ©Ott, n>ir banfett

bir! bu fenbeft \m$ jwar©tra*

fe ; bein Qrt\]i Ijat un;5 geweef

t

au$ unferm@ünbenfc|)lafe, bod>

lieber aufgetban warb uns> bie

@nabenrt)ur ,

; beß freut ftcfy unr

fer^erj: Sperr ©Ott, mit baiu

fen bir!

3. Sperr ©Ott, bicl> loben

roh! .Könnt
9

unfer 9Äimb woI)I

febweigen ? bu tyafx bew Äouig^e

(lamm bewoabri mit feinen ^weu
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gen , baft JUrcf)' unb Sanb ge*

fc^ü^t; gieb ©nabe für unb

fwf bie Utadjwelt ftnge nod>:

£err ©Ott, bid) loben wir!

4. Jperr ©ott wir banfen

bir unb greifen beinen üto*

x\k\\\ S?m ©ott, bid) loben

wir, unb alleäßelt fag* 2Imen!

Ü3aö lebt unb£>beml)at, prctfl:

bid) uoll Danf'begier ! Jperr

©ott, wir loben bid) ! Äerr
©ott, wir banfen bir!

HW. 3d7 fmtf* &** mit £er3 *c.

o^o Ggn beiner ©tarfeOOO. ^frene fte^berÄo-

nig rtttejett! ©ein Sluge felje,

©ott, aufbiß! fein J?erj fep

bir gewetyt!

2* 25egnabiget mit betner

.Kraft unb beineS ©eijieö soll,

geben!' er ftetö ber 3\ed)enfd)aft,

bie er btr geben foll.

3. Der über ßbrijlen, ©ott,

t>on bir jum jperrnfcerorbnet Ijl,

fep beiner Äircfye ©cfyufc unb

3ter, er fei) ein wahrer (tbrift

!

4. ©rog unb »oll SO?ö^>
,

tft

feine spfltd)t unb er ein Sftenfd)

nne wir; ad)! er bebarf t>or

Sittbern Sicfyt unb Start) unb

Äraft wn biv

!

5* <&tt)t>u fein 2id)t, fein

Jj>ort, fein ©cfyiTb ! laß il)tt bir

dljttlid) feftt! laß menfcfyen?

freunblici) tyn unb milb fein

SJolf, wie bu, erfreun.

6. <&r jeig' auf feinem Sprotte

ftcf> al6 beinen treuften ©olju!

ben Saftent fei) er fürd)terlid),

ber £ugenb @d)«6 unb ?cl;n

!

7. »eglücfter Golfer Siebe

feU fein ebener ©ewinn; unb

fetngered)ter@eufjer fdjrei'um
9tad)e wiber il)tt!

8* Um feinen Zhvon fe^>

immerbar 9ied)t unb ©erecfytig*

fett! befebüfe' $n mäebtui in

©efatyr , wenn geinbeS 2Äad>t
il)m \)xdi\tl

9* 6r fud)e nie beö Reiben
9fubm; borf) *eucf)t er in ben

Ärieg, ju fd)ufeen 9terf>t unb
©gentium, fo gieb tl)tn Wlutty

unb ©teg!

10. 2lnrf) ifcm ^a(I bu be*

ftmimt ba$ 3iel, ba$ er erreu

eben folf ; £>err ! macfye feiner

£age t>iel unb jeben fegenS*

soll!

11. 6em werb* in jebem

g(el)n ju btr mit £teb unb Danf
gebaut, <&rl)6r* unS, ©Ott!

bann jauchen wir unb greifen

beine 2£Rad)t.

mcl, £ofrt Gott , tyr griffen k.

ft^Q ß^ommt, bringtbemOOV. JVew'gen^refeunb
Danf , ber unfer glebu erfüllt;

bem i?errn ertöne Sobgcfaug,

ber mächtig ijl unb milb.

2. Der griebe fefyrt bttrety

xfyx jurücf , ber <$reube9tuf fcor*

an; tym folgt ber SBolfer J?eil

x\n\) ©lud'; baö l;at ber Jperr

getban

!

3. j? inauf ju feinem ew'gen

^ron^brang unfer 2fngfige<

fd)rei ; er fprad) : beo Äriegeö

äüetter flobn; er ft>rad): unb

wir finb frei.

4. grei ifl baö 3JoIf, ba^

Sanb tft frei, vorüber i|T ber

Ärieg, ber Ueberwunbnen @claj
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t>eret, ber 3ammer felbft im

eieg-

5. ©er Donner fcbwefgt, ber

xm$ gefcbrecft, jur ©icfyel tt>irt»

baö ©cbwert; balb jMjt mit

Äorn baö gelb bebecft, ba$ fonjt

ber §einb t>erl)eert.

6* Dantt, banft bem QJater,

ber uns liebt, bergreubcfcbenft

nacb ^cbmerj, ber frieMicbe©e=

banfen giebt ben Surften in baS

jperj.

7« Die Softer, fonft in 6aß
entbrannt, finb freunblicb nun

vereint. 2lucb unS umfcfylingt

ein griebenöbanb, t>erjie(;n fep

jebem geinb!

8. Dem Jperrn, ber un$ in

feiner £ulb t>on aller 9lotl) be?

freit, laßt unö bejahen unfre

©cbulb unb tl)uu, was er ges

beut*

9* Dag ftinftig aucb fein8m
gefielt uns bleibe jugewaubt,

unb leuchte mit ber ©nabe
Siebt bem treuem SJaterlanb*

F. Sefonbere Seben^erfydltniffe

Trauung,

tttel. 3d) finö* fcir mit 6er3 *c

ftftO S)fuf enc*> wirb ©ot;OUV. j\ tcß ©egen ru&n,

er \}dt il)tt eueb gewahrt, ©efyt

bin unb mac^t bureb frommes
Zfyim eueb biefeS ©egenS

wertfj.

2* S3i$ ibr ben Sauf ber

9>ifger$eit nad) ©otteö SLÖillen

fcbliej5t unb in beS $immel3
jperrlicbf'eit ber breite Solpn ge^

nieft.

ffitttwentfanb.

mel. ttun rufyen aUc TX)4tt>er tc.

L2(\ | S)f»f ©Ott nur rcitfÖU * • vV icl) feben, er bort

ber Slßittwen gießen mtb nimmt
fiel) meiner an. 3n meinen tief«

ften ©cbmerjen bleibt er boeb

meinem Jpcrjen ber gelS, auf
t>m icl) bauen fann.

2. SCRicb tr6tfet feine ©nabe,

er tft auf jebem $>fabe bei mir

bi5 an ba$ ©rab, er wirb mieb

nicl)t tterlafien! Dief$2rojtwort

will icl) faflTen; e$ fe>) mein

©teefen unb mein ©tab.

3. ©Ott will icb glaubig lies

ben unb gute äBerfe üben in

ftiller ffinfamfeit. <£r fielet e$,

wie icb'S meine, er ftefyt aucb,

wenn icb weine, »Hb giebt mir,

\va$ mein i)er$ erfreut*

4. 2lucb wenn icb w*b r notf)

bitte, bis jn bem legten ©dritte

will icf; il)m folgfam fepn. (Jr

prüft mkb nur bureb Seiben unb

fübrt ju l)6l;ern greuben mtd>

einft mit frommen Dulbern ein,

5* ©o eilen meine Sage

aueb unter Saft unb 9>lage

wie Traume fcbnell bal)in; unb

obne SBiberftreben verfaß icb

einfl baöSeben mit ßillem, tym

ergebnen ©inn.

6. sBenn icb bann einft bid)

febaue, auf ben kl) bier &er*

traue, mein öater unb mein

greunb, vok will icb bann bieb

ebven, wie banfen für bic

^abren, bie icb öIS 253ittwe

bier geweint.

7. 'Den ©atten, \>en icb liebte,

beg 2lbfd)ieb mieb betrübte, finb
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icf) in ©otteö £anb* 5Bie wollen

wir un$ freuen unb imfre Sieb'

erneuen im tbnmenfreien 3te*

rertanb.

gut Äranfe.

ttTel. TCi* wrifl ,rote natye ta

Qß9 (^erSttorgen fommt,
<^^»*C/ n»$ wa>t feie

^)lage! fk wirb mit jebemSiftor*

gen neu! 23 i* traurig fliegen

mir bie £age ber bangen *J)riU

fungiert Vorbei! £>a$ Sid)t,

bas?id)t, ber neuen ©onneSicfyt

erweitert meine ©eele nid;t

!

2. 9lod; immer bin icf> auf
ber ßrbe, wo mid) ©efaljr tmb

ölotl) umringt, wo miel) bie

fcnkfenbe Se(d)werbe jumÄleins

routb tmb jur Älage bringt.

Sc!) bojf, id) ^off* auf Sinbrung

meiner ^>ei»; bod) meine Jjjojf*

mmg trifft «tcl^t ein.

3. £>err, eile bod) mir bei?

jafteljen, uer(aj5 mid) in ber

©cbwad)f)eit nid)t, o, neige

auf mein brunftig, gießen ju

mir betn fmmbtkj) 2(ngeftd)t;

uerleif)', Derlei!)' minuu: inmeu
wem ©d)mer$ ©ebutb unb ein

jufriebneö Jöerj.

4. ytod) ift baö ©d)id?fal mir

verborgen, baS biefenXagmid;

treffen (oll; bo$bid), oäjater,

(aß Wjl forgen : bu fannji unb
*mll|l mein watyreö ä£ol;l ! bein

Statin bein Slatf) 7 waäer be*

fd)liept unb tljut, ift tyeilig, ift

gerecht unb gut.

5. ©ott k\) bie iaftncd) län=

aer tragen fo tyalV id) beiner

gugung (HU; miel) lehret ja

mein Jpeitaub fagen: wie bu,
©ott, will)!, nic()t, wie id; will!

©tarf' mid), mW' mid), aueft

in ber Äranfyeit 9>etn geladen,

fo wie er, ju fepn«

6, Gatft fonrnmi bod) ber

Stufte ©tunben, }e6 SebenS
Quüt rücft gerbet; bann ift t>aö

Seiben uberwunben
/ kl> bin. t>on

aller £rübfal frei; bu fetb|t,

bu felbft giebft tptr 4 o ©otteä

©ofyn, nad) biefem Äampfben
©nabenlotyu.

SBo-tn @f)tjtanbe*

ITTet. Wie fd?<3n Uud)tet fcer it.

CßO (TVeebefoU und
OTJO * c<Jf)eiligfet;n!@ott

fefct* unb wetfyte felbfl fieeiit mii

©eqen feine62)iunbe$ ; unböfyru

fei Sieb bat jte erneut, serfotynt,

emfwnbigt unb geweift mit

ipetl beö neuen 25unbe6. *Pretö

rfjra ! *)>reiS iljm ! £reue ©atten

gebn im @d)atten feiner ©nabe
feiige ©emeinfcfyaft£pfabe.

2. £) wofyf, ja jwiefad) wofyl

bem *Paar, roa$ fiel; in frommer

Triften ©d;aar fann feines

j?eilanb$ freuen, anbac^tig Jperj

unb SWut^erf)o(;n, jumSanfs
altar be^S5uni>eö gefyn unb ©ei|l

unb Äraft erneuen. £anf ü)\xiA

©anf.ibm, ber au$@nabenum>
gelaben, bier auf ßrben fold)ett

&rbtbeil$ fre^ ju werben.

3. ©efegnete beS jperrn ftnb

wirf 2öol)«t er nic^t felbfl unb

waltet bier, mit il;m fein IjoU

ber griebe? 3a bröeft unö and)

beö £age$ Saft; in muntreir

Sintrac^t anfatfa$t, bnieft fie
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bagJperj «icT>t mube. *Prei3 if)m

!

*)>rei$ ihm! greuublid) bort er,

gern gewahrt er , it>a^ jwei See*

ktl treu vereinigt tym em*

pfeife«.

4. £) greube, wenn ber &)t
Srud)t in frifdjer Äraft unb

frommer >Judjt gebeizt ju ©ot*

fei Glnt ! Unb wenn , mit Se*
gen fiip belohnt, 3feif}# Sieb'

uut) Xrcu' im Äaufe n>ot>nt

imb webrt ber Äummerjabre.

©Olli bir, Sauf btr für bie

Spenbe deiner Xpanbe! Sofd)er

©abeu la(5 unö, Jperr, nie9)?an*

gel haben.

5. £> hutpfe feft ber Seelen

83<tt)bj bu wollft auö milber

25aterl)anb uue?, n?a^ into

uotl) ift, geben. Jperr, fityr'unS

mit ber Siebe Stab biö in Mx
£ob , ja itber'S ©rab , \)\\\ in

ba£ ew'ge Seben, Jpeil unö,

SjvX nnij wenn Tonsillen bort

crjcl)alleu Sobgefange unt> in*

brunft'ger Cpfer Sttenge,

<?ür Jperrfcfyaften.

ffiel. (tfott, i>er fcu für imö :c.

ou*** ^C/gcn berrfdjen ober

bienen, bu, ©Ott, b\\i Iperr,

unb bu »er fiinbtg.fi ibucn, wie

fte'S bebürfeuafe getreue Äned)-

te, ©efelj unb 5Rcd)te.

2. ©efei^e, bie fte beilig bal*

ten follen, wenn jte im jperjen

griebe baben wollen unb feft

vereint fei;n burd) ber Siebe

Söanbe in jebem Staube.

3. ©er feinem Jpaufe fcor^

fiebt, fotlfictybiiteu, xoaitt be*

fielet, tyraunifd; $11 gebieten, foH

bie bart 311 bebaubelu, bie tym
bienen, ftcl> nie cvtiüjncxu

4, T)a$ jperren Üjrcn Jperrn

im jpimmel baben, foll 3eber

beim ©cbraud)e feiner ©aben,
um niri)c burd) SBtttfifc Die*

nenbe ju frdnfen, mit Gruft

bebenfen,

.5. äBofjItfjatig fei;n unb milb

bei tfjren ßeblern / nid)t gleid)

bereit, ben fargenSobn ju fd;ma*

lern, ba$ lernt, wer ftd), voie

leictyt er felbfl fann feigen, uicfyt

will i?erbel)len.

6. Sßer fud)t, wie er beim

3\id)ter0nabe finbe, wirb lieb*

reiebfe^n, gebulbig unb gelin*

be, wirb gern bie £mf ermutb'*

gen unb belohnen, be£ Sfrrtbumö

fd)onetu

7. £)od)©otf, wie leidet, wie

(eid)t wirb, wer regieret, jum
9#i)1braucb feiueo 2lnfel)u£ uid)t

t>erfiil)i*et öottGitetfcit, wnüt*
be jum ©ewinne, Dom ©gen*

fume.

8. Sap 3eben bann auf beinc

9\ecl)te [eben, um feinem Äaufe

fluglid) t>orjujlel)en. ©ieb 3<*

bem aud) ju biefemebleiriBcrfe

Sid;t, $)luti) unb Starte.

gur ©reife,

XtXeUXXttex unfer lm£\mmelvc\d) :c,

ü(*k TV/ berbaö iaU
nvo. xj [cn n i cl)t p ev

.

fd)maf)t, wobuvd) ber Saug*

ling bid) erlebt, bu borft tm
©reiö noef) gnabig an, obgleicb

aud) er nur ftammeln fann.

O 25rumtquell aller Seligfett,
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btr fcp mein 2Danf > mein ?ob

gctrciftt.

2. Äerr, beine Jpulb war
ftetSmtt mir, auöganjer Seele

banP id) bir, baß beine ©nab'

öucl) mid) erwaljlt uno beinern

©rbe $ugejal)lt. äBcld) £>eil,

ba<3 barauö auf mid) fließt

unb mir ba$ G'rbenleib aer*

fußt!

3. 2Bie langmutl)$t>oll er*

trugfl feil mid), wenn id) t>on

beinern 2Bege wirf) , unb locfte

mid)einfalfd)e6©lucf, bein qxu

tvr ©eift hielt mid) jurüdf, bein

3lrm entriß mid) ber ©efafyr,

wenn mir um Rettung bange

war.

4. Durch SSolf'en brach bein

@onnenfd)ein , burd) Otacbte

brad) bein £ag herein. Jpier

nabmeft unb bort mebrteft bu,

gabfi jpeil jur Arbeit unb jur

9\ul), unb fommt bic $eit, wo
Äraft gebrid)t, o beinen ©d)ub
verlier' id) nid)t.

5« greu'n Slnbre ftd) an <Ste

bengut, worauf bie bange Bor*
ge rul)t, ift mein ber ©cfyajj,

ber ewig wafjrt, ien weberSeit,

nod) ?üt>ft t>erjel)rt, mein ber

auü), ber t>on oben fam
unb ber bie Sftacbt bem £obe
nabrn.

6* 2Bie barf t>oll SJrotf unb

t>oH 93ertraun ein ©tmeon gen

Jpimmel fd)aun ! 2)en Jpeilanb

bat feinSIug' erblidft, iljw bat

er an fein £>er$ gebrüdft; nun

(lebt er fertig unb bereit jur

heimfahrt in bie (Swigfeit.

7. 2lud) mir warb beineö

8rieben$ £eil, auefy meiner

harrt ba$ befte SE&eiL 3*
warte bein getroft unb (tili, bi$

mid) bein Öiuf fcollenben will,

ß Äcrr ! bein ©teefen unb bein

Stab fe*> meine ©tdrfe bis au'ö

©rab.

8* 23i$ bieder baft bu mid)

gebracht unb 2llle$, SflleS wobl*

gemacht, £> wobt mir! aud)

beim leßten ©d)ritt gebt beineö

£rofte£ ßngel mit unb fuhrt

mid) burd) M$ bunfle &l)or

jum Sobgefang im l)öl)ern Styor,

X v a xx u n g.

mel. XCle fd?Jn leudivt tmö l&

oOO. #J ber©nigfeir,

ben ©taub ber Crf)e felb(t gc*

weiht; wie borf) i|l er ju ehren!

33ernimm jeijt unfer innig

§lef)n; fiel) gnäbig atv tic t>er

btr ftebn, ibr 93unbniß ju be-*

febworen. £aß fte, 23ater, bir

ergeben, einig leben, treu ftd)

lieben, treu bie ^flid;tber &bxu

(len üben.

2. 91imm fte, o ©ott, in

beine Sixit, baß ihnen nie ein

wahres ©ut ju if)rem SSobl*

femt fehle; im ©lud? laß fte ftd)

beiner freun, im Seib einanber

bulfreid) fet;n, ein £erj unb

eine ©eele, 3mmer laß fte t>oli

Vertrauen auf bidj) fcl>auen,

freubig (lerben unb vereint ben

jpimmel erben.

met. 6err (t^rlft, ber tlni^ ic

o/^w ^TNu©tifter frommerOU 4 .£U g^f/ greine bie*
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ffttyaatl 3n bir, o©ott, be*

jtebe fein SMinbniß immerdar.

*Peberrfd)et ibre Stricte bei

©eift ber reinen Siebe, fo tvtrb

ihr Jjpoffen waljr.

2, begleite öubie Schreit t>on

ihrer nennt *Pflid)t, jtt beincS

Warnen* ©jren, mit ©albung,

Ärafi unb ?icfyt; auf allen &
ren iBegen befraftige ben Se-
gen, ben beut bein Diener

fprid)t.

3- Unb fott »«! ?eft unb

©djmerjen ibr©tanb begleitet

fe)jn, fo fprtcl> in ibre &er£ftt

ben Strojl t>on oben ein; ber*

Iet1)'©rbitfti unb©tdrfe in ify-

rem ©tanb unb SBcrfe bei

aller SOtüIV unb *Pein.

4. ©ei) jietä in ibrer Sttitte

unb ftciPae ibren 83unb; eß

fprety auf imfrc SSitte ein gna*

big %x bein SÄunb, unb wie

mit bei* ©emeiue ber jpeifanb

fiel) vereine, mady and) an \f)*

nen funb.

gär eitern»

tncl. 0> fcafl l# taufend it.

CTUÜ. \2Jtigen©efd)dfte,

bie Äinber weife ju erjtebn,

©ott, SJerflanb unb 3£ut& unb

Gräfte, unb ©egen frone bie*

25emii()n: bag bir geweibt in

Sieb
1

unb Xrett* ein jebe* Sjani

bein Stempel fei;.

2. .©u rufjt ben SRenfcfyen in

ba§ ?eben niebt für fein eignet

©lud allein; bu I>a(l ibm ba«

©ebot gegeben, ftd)©d)wadj)ern

auch jum Dienjt ju weibn.

itfie beilig, ©Ott, tff ba* 25c»

mul)n, bie&inber weife 31t er»

jieljn.

3. ©rum wofjl ben Altern,

bie ben *Pßic!)ten, woju bu

fte berufft, getreu, nur barauf
ibre Sorgfalt viebren, ba$
ihre $inberjud)t gebeib I SÖWSjI

ibnen frier febon in ber 3cit

nnt> einji in jener (Jung*

feit!

4. ©ie battn bie SBoblfartb

jarter 3ugenb ju beine* großen

Warnen* *Prei* burd) ftroim

me* Söeifpiel eigner üu^cnb
unb wetfer ?ebrer treuen Aleijl;

unb um ©ebeibn fleht früh unb

fpat ju bir, ö 33ater, ibr©r*

bet.

5. 9#it weifer Siebe fte ju

lenfen, mit ft'reunblicbfeit m
tf>r ©emiitb btc eblern Xriebe

früh ju fenfen, iftibre©orgfalt

ffet* bemüht, ©od), wiberftrebt

baö Äinb ber $j!i(fcf, februr

and) benSrnj! bie Siebe uid)t.

6. ^Ät jebefi J&au^/ für ganjf

Staaten ijl'j um fo größerer ©es

winn, je mehr bie Äinber wohl*

geratben, erjogen, Jperr, nach

beinern ©hin; ßleift, jDröming,

2Sol)ljlanb, grieb' unb üiub

nimmt um fo mehr auf Cr*

im ju.

7. © Q^ott, lehr'- GIrern bie*

erwajjen! Srwedf'unb forbreifjr

23emu()U, üa$ unter beinern

milben ©egen fte ibre Äinber

wol)l erjieljn. £ laj5 fte, Jperr,

fo glüd'lid) femt, \id) befiel bier

unb bort ju freun.



496 2iet>er für befonbere Seiten unb 2>crf)ältniffe.

gt'ir ©reife.

XtXcl* tfitn vuf;cn alle jc

OUti. \2/ ncu hagelt mid)

fcaterlid) getragen MM meiner

3ugenb auf; aixd) auf fcen raub-

ten SBegen fal) id) be$ J?6d)s

ften (Segen; er lenfte meinen

SebemMauf.

2. ©r^uiefung folgt auf ©or?

gen , ivie oft ein heitrer SÄors

gen ciwö bunfeln9iad)ten bricht;

ja ftetS bab id) erfahren: Der

J^erv weiß ju bewahren unb

führt burd) ginjternijj jum

3. SSar SOTenfd;enrat() *ef*

gebend, fo fam bj» Aerr beS

Sehend unb half nnb mad)re

25a()n. 3tyn ließ id) tfjun unb

vatljen; benu er tlwt große

Saaten unb nimmt fid) feiner

Äinber an.

4. Söiö ju beö SllterS Sagen

wi 11 id)bid) beben , tragen unb

bein ©netter fepn! ©ieß hat

mein ®ott &erfprod)ett, ber nie

fein SSort gebrochen; beß will

axid) id), «ISGJreiö, mich freun.

5. @r wirb aud) fd)wad)en

Sitten, \va$ er wfpvodjen, gal-

ten; beim er ifl fromm unb

freu. 25in id) glcid) fd)wad)

unb mübe, bei ihm ijl Sroft

unb griebe; er jlel;t in aller

9totl) mir bei.

6. 9kd) wen'gen bangen

©tunben fyab' id) ganj libm
numben; id) bin bem ßiele

iiaf), bem $\tle meiner Reiben;

o welche ^ol)e greuben erwar?

tea meine ©eele ba!

7. 3d) harre froh unb ftitle,

bis ©etteö ©nabenwillc mid)

fronet md) bem ©treit. 3lu

meiner Saufbahn @ube ftuf id)

in 3efu £>änbe, unb er ful^rt

mid) jur ©eligfeit.

gür Altern*

ttlel. Jllefr(ter 3efU , wir ffn5> !&

S9ft f$troß unb beilig ijt

4V. \2Jbie^flid)t,Äin*
ber wurbig ju erstehen; (Eltern,

o tterfaunu fte nid)t ! 2UIe$ SBbfe

lef)rt fie fliehen, fliebn, \\\\§

28al)n unb ©mibe nähret unb

ber ©eele 2öo^Ifartf> ftoret.

2. Reibet blinbe3artlicbfeit,

liebet nur mit biefer Streue,

ftrebet, baj5 ju jeber $e\t euer

Jpevj fid) ihrer freue ! Spcll eud),

wenn fte burd) ihr Sehen euren

SRufjm iwr ©ott ergeben.

3. StarJet iljrcß Körper*

Äraft, baß fiel) and) bie ©eele

flarfe, unb \vaß> xoüffttftttdtien

febafft, barauf offnen ©inne$

raerte. Sefjrt fte S8eicblid)feit

t>erad)ten unb burd) gleiß nad)

Stube trad)ten.

4. bringt ber SBabrbeit IjcU

leS Siebt in ba6 .QunM ihrer

|©eefe! ©orgt, baß weifer Uiu

rerricl)t ihnen 9ied)t unb ^flicf)t

empfehle, baß fein blinberSBfber«

glaube ihnen Sieb* xu\i äSahr^

f;eit raube.

5. Öeffnet eurer 3ugenb ©inn
bem befeligenbften triebe, wei(t

bie jungen Äerjen bin ju be3 Äin=

berfveunbe* Siebe, ba§, sonibm

fd)on aufgenommen, fie burd)

ihn jum SJater fommeu.
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6- Zaubert ftet* attf riebt*

qcr 25al;n, t>aß fic euer SBor*

birt» feben; fiibrt fte forgfam,

(oeft fieatt, gleidxn SBegö mir

eud) 31t geben! Saßt fte feint,

wie fd)on auf erben wir im

©faubett feiig werben.

7. Strebt il)r, fo für ©otre«

Oieid) eure Äinber ju erjieben

:

bann, Sftrrn, freuet eitel)

!

beber Sofjn ijt euch verlieben;

ja fd)on bicr ftromt©ottess£egen

eud) in ihrem Da«! entgegen.

8. Seht, fte tyun, waö@ort
gefallt, ftreuen m< ben eblen

Samen unb erhalten in beriöelt

unbefebabigt euren Stamm; ib-

nett winft auf ibren iöegen

eurer Siebe Sobn entgegen.

9. -l£eld)e Jpimmelefeligfeit

wirb burd) eure Seelen britu

gen, wenn aud) fte cinfl fyttfycr*

freut ftd) mit eitel) jum Sprotte

fd)wingeit ! Sann , bann jaud)*

\e\\ neue Sieber : Jperr , wir brin*

jen bir fte wieber.

Fürbitte für birÄtnber.

mel. Wunderbarer 2\£nlä :c.

ow | C\err uni ©Ott ber

^/ Seinen ! tu*

ber jtmber SOTunbe bat fetyon

manebe frobe Stunbe bir ein

!
Sob bereitet. Saß bein Jperj

1

ftd) neigen aud) juunfermJUtu
i Derreigen; Sobgefang, febwaeb

Don jtlang , ja be$ Sauglingo

Sallen laßt tu bir gefallen

!

2. Jpoffanna ? £bne, bie bid)

finblid) greifen , reijen bid) xvie

'

€ngetweifen. 3ttod)ten boeb

[ bir ftpt>ett unfrer lieben jllei*

nett ftch ju beinern ^rc\i üer«

einen ! 2lber beeb froher noch

mu|T
?

ihr tinblicb Sehen beine

Sieb' erbeben,

3. Cbem beiuer Siebe faß

ibr Spcvx burcbwalten, e<3 ju

beinern SHuhnt entfalten ! 3ieid)

cux ijugenbblütbe ntnflp tt bid)

erfreuen unb ju ebler #rucbt

.gebeiben. jjtlf mit 9\atb, hilf

mit £bat vor ber Sd)ulb©efab»
reu J?erj unb Sinn bewahren.

4. Start', greunb ber JCiim

'ber, fte mit beinern Segen ;u

I

bei Sebene bei|lern ffiegen. 23a«

iter beiner Ämter, fep bis in

jibr älter ibr 2kfd)irmer unb
ßrbalter ! ©eift be$ jpenn , fei)

I

nicht fern, fte burd) alle Reiten

bimmlifd) ju geleiten.

§ür ©reife,

ttlei. %Mc menfdjen m äffen te.

ÖW*> C^od)(TerJ?elfer,fe9

zr nW fernc' mfl
'

tt

©efdbirmer, fteb mir bei ! jpilf

mir, ba$ id) eifrig lerne, x*a$

beut beifger 2Bille fet). Seite

mid) nad) beiuer ©tite unb er*

fettebte meitt@emutf)e; laß mir

beine 53atertreu alle borgen
werben neu!

2. jpalte mid) , mein Grr*

balter! mein $i%er, weiche

nicht! giibr' mid) auch im $t
bern Filter , wenn mir Sehens*

traft gebrid;r. ©ieb, ba$ ich

bie bofen £age mit ©ebulb unb

Hoffnung trage , unb laß mieb

in Sorg unb Schmcrj fittben

ein befveunbet .nerj.

3. iBeiche nid;t t>on meiner

3i
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©eiten, wenn fiel) 2lng|t unb

£>bnmad;t baufr, wenn bie

fd)wad)en dritte gleiten unb

bte Jpanb jum ©tabe greift

2Bcnn bte Vfugeu fajf erbliuben

unb bte Sebensgei jfer fd)winben

:

o fo fep bu felbfl mein %iü)t,

baß icl) fefy' bein 2lngefid)t.

4. äßetm id) foll t>on l)in=

neu fd)eiben, neige meinem
jjlc&n bein £)()r; tritt aueb in

bem lebten Seiben mir al£ £>ef-

fer bann ljen>or. Ö mein #eu
lanb, l)i\b* Erbarmen! fd)ente

beinen £rojt mir Slrmen ! l)ilf

mir anö ber bangjlen Dlotfy balb

burd) einen fel'gen £ob

!

5« kleine ©eele foll erbeben

biel) , o Jpcrr ber jpcrrlicfyfcir,

bort hi jenem greiibenlebcn,

wenn id) f>ter v>ollbrad)t ben

Streit. Grw'gen San! werb*

id) bir bringen unb t>or beinern

£l)rone fingen, Kay bu mid)

fo xvoljl bebad)t unb jum Jjpiw*

mel t>aft gebrad)t.

gür Äranfc.

ttlel. Wenn einft mein StunMein ic.

4 0. X^V fd)weren91ad)t

fei)* id) ben SÜforgen lieber.

Dein 2luge, ©Ott, fyat mid;

bewadjt/ bu faf)ft auf mtcb

bernieber. 3n meiner 2Ingft

fhfyV id) ju bir, un^ bu ge*

wabrteft gnabig mir be$ ©lau*

bens £roft unb Hoffnung.

2» ©o trag' ich willig jeben

©cfymerj unb meiner Äranf*

bett 9)lage, unb beiner freuet

fifefrmem fycv\ atttb an brm fr?-s

\m £age. £u jtefjfl burd) fcf*»

ben mid) ju bir unb bleibft,

meinSJater, ewig mir ein geh?,

auf ^en id) baue.

3. Sit bitf e$, ber mid) nid)t

verlaßt, auci> wenn ber £ob
erfd)einet. £)id) Ijalt mein
©laube bennod) feft, wenn 2(1=

red um mid) weinet. Sit bi|l

e8, ber mir SRulje giebt, wenn
2llle, bie mid) l)ier geliebt, an
meinem ?ager trauern.

4. 2lud) (i< Dcvfaumjt bu,

5JJater, uid)t, bu flarfefl i()re

JOevjen, giebft if)nen£rojt unb
3uiuu-fid)t unb linbeift ifjre

©d)merjen. 3a bir, mein

©ott, empfeljl' id) fie, laß fie

aud) in ber £reue nie beö ©tatu
bcnS Xxoft verlieren.

5. ©od) , bin id) t>on bem
^ielnocf) weit, baSbumir aus*

erfeben, foll langer id; in biefer

3eit burd) Slngjt unb Xrub«

fal geben: fo gfeb mir, 5Jarer,

beine Äraft, bie SOJutf) in je«

bem Seiben fcbajft, ©ebulbunb
Jfpoffnung wirket.

gür JpauSgefinbe.

mel. (Pott, 5er Mi für unö :c.

™ • **• VV l)crrfcl)en ; 23iele

fotlen gel;ord)en, wenn fte nitfe*

lid; werben wollen uuD willig, fo

wlangft bu'6, ©o:t, von tl)*

nen, ben 23riibem bienetu

2. D bielteu Sitte nur auf

beine 9\ed;te! ©ie waren meftr

bann, alö bei- 9)fenfd)en Äned)-

re ; brum gieb ben regen £vieb,

bir u\ gefallen, boeb ihnen Slllen

!



lieber für bcfonbere Bitten unb S^Attnifft. 499

.*>. ©ieb ibuen ein geljetTata

fytr] utto Zfene, Wfl xVber

femeS Stitfl l>on bfr fiel) frone,

tki0 fie mitCrifer ftetö t?er #ers

reu Tillen genau erfüllen.

4. £> ivujlten trir btfd^nitfjtS

trita falfcben Spantkti, bie Jper*

ven - 05ut öeruntreun unö ent*

wenben ! Unb toSte nie, Wer
Vobn empfangt unb Pflege, jur

Arbeit trage

!

.5- Unb würbe wahre IV-
muri) nie sergetTen, baj; .fteiner

felbftllug, trojbjaunb fcermtflen

fiel) billigen SVfeblen ttiber?

fette, We ^ffiebt verlebe.

6. >Mucb hhtä fte nicht fcer^

ftcf>r, vollbring; mir^reuben bie

£reu unb beiß gelaufen aud)

jtt leiben. 9t fe wtD, wer weif},

aueb er bat ju bereuen, nad)

9ftac(;e febreien.

7. äüenn Seber freubig bir

j-um Vorgefallen fein iöerf

»errichtet, wo()( bann ihnen Til-

len ! iüie werben fit im £nmmel
unb aufGrben gefegnet werben!

8. Unb müßten fte auch bar?

ten sperren bienen, mit SBintn
1

unb ßtyre, ©Ott, iu>rgiltft bu

Knien« JDeö Gebens Slbenb

foiitmf; ^amx rul)it bie SSXuben

in deinem {^rieben.

9; s^erl)errlicbt werben fte

empfahlt t>om ©btyne beö #ims
niclö ©eligf'eit 311 il;vem 5!ot)ne

unb , treu erfunbeu , in bein

Weidj erbeben biel) ewig loben

!

85 e i U n g l u rf 8 f a 1 1 e it:

tttel. £efd?ranPt, U;r UJeifetl :c.

8^ SIM ()eut ift 6) ott

i *j> . vVmein treuer@ott !
j

Soll mich tum ftym bie £riib*

falfd)eicen? Obcl) febredt müh
feinet (3p6rter* ©pott, nod) ift

er mir ein Quc.U ber Aveuben.

@Y ift mein £roft, mein Start),

mein Üictyt, ber Reffen meiner

3iUHTftcbt, bergreunb, Dem icl>

mief) gdtn ergebe, in bcjfen

Jöulb allein ich lebe, in bem
mein ganjeö 2Scfenrubr, ber

nichts mir je 311 Selbe tl)iit.

2. G*r leitet mid) nad) meifem

Sinti) unb offeubart fiel) mei*

nem ^eryeti, ift ewig treu in

9\atl) un&Xhat, bleibt bei mir

auel) in Oiotb nn'C) Schmerlen.
Unb jtebn and) äöolfen um mieb

her, boel) furchtet fiel) mein J^erj

nicl)tmel)r; er ift mein Schuß
in frf)wulen Zagen. 2Ba5 feilt'

ieb über Unglud i lagen? ißaö
@ott, mein 93ater, mit mir t()ut,

ift HIU6 beilig , reef)t un^ gut.

3. Gt giebt unb nimmt,

wie'3 il)m gefallt, beim er ijc

Jperr, tß> ift bä& Seine. 3d)

bin ein OJaft auf biefer ißelt,

mein töaftreä ©ilt ift er, ber

Sine. 23er bief $uni©eiitcöerbe

l)ar, ift immer feiig, reiel) unb

fatt. 3u 2Irmutb, G:enb,

Sebmaef) unb Seiben ift C^ott

fein ©Ott, wer will fte fcbeieen?

Darf ieb ]™ cb M»w fdb.fi er^

freun, fo i|l mit if)m auel) HU
teö mein.

4. Sie £l)rancn, bie ber

Sottx mir macht, ftub alle üon

il)m felbft ge^äl)(et. ©Ott, ber

mein wabreöÄeil bcwacl)^ wei^
was m;el) brücfr, weiß, waö
mir fehlet. 5ü>irb meine Äraft

in irubfal weieb, mit feiner

9H2
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Äraft bilft er fogleid), unbj

fdjeint fein SKatb miety ju be-l

trüben, fo will er meinen ©laus
j

ben üben, fo prüft er mid), ob;

iety ttjm treu, ob er mein jpeil,

mein 8fttc$ feij.

»5. 3a fojtlicb, #err, meinj

t?el6, meinJporr, ift mir beiitj

Senfen, %t>\m unb Saflen ;i

reebt ift bein 2Seg unb fuß!

bei« SSort, bie SBelt tarn bcU

neu Statf) nicl)t fäffen/ il>r ift 1

bein üJeg unb ©ang oerfebrt.
j

©ein SBolf , ba$ bid) im ©laus

ben ebrt/ lernt bier fetyon breU

mal beitig fingen ; bort wirb bein

fcotleS Job erHingen, wenn nun!

bein^rüfungSpfan fid) gan j *cp I

Hart im J?immel6fonneuglan$J

6. 9tod) beut i|1 ©Ott mein

treuer ©Ott, unb webe mir, 1

wenn er'$ nid)t bliebe ! iad? im* i

merl)in beö ©potterS Spott l

9ticbt£ fd)eibemicb t>on ©ottcS!

Siebe, nidjt £rübfal, 2lngjt,j

93erfolgung$notb , nicf)t Jpuns
1

ger, 23loße, ©c^mad), noeb Job,
j

nid)t geuer, ©d)wert, nod)S<rt*j

terleiben, nicf>r ©clb, nod)|

Jperrlicbfeit unb greuben, nid)t!

ßngel Wtaty unb giirftentbum ;!

©ort ift meinJpeil, ©Ott bleibt

mein Sftubm

!

Surbitte für bie Äinber.

ffiel. Weite« munter, mein :c.

0#u* v^
imfte Ähtber,

forge für il;r wabreS $et(; ftnb

fte gleid), wie wir, nur ©im«
ber , baben fte an bir bod) ibeil.

©ie ftnb in ber Xaufe fd>on

bir geweift unb beinern ©obn,
barum leite beineÖnabe fte auf
tfjrem SebenSpfabe.

2. Serbu fte biöber erbalten

bei fo manchem Unglücfefall,

wolleft über fte nun walten im«

merbar unb überall, 23rid)t©er

fal^r für fie berein, wolltf t>u il>r

25efd)ü6er fet;n ; wenn in 9totl)

fte ju bir fleben, laß fte beine

Jjulfe feben.

3. ©ringt auf fte t>on allen

©eiten ber Serfubrer ©djaar
beran, laß boeb ibren guß nicht

gleiten, ffalte fte auf reefy*

ter SSabn. SRegt in ibrer eig*

nen Sörnjl ftcb mit 33?ad)t bie

bofe Sujt, gieb bann, ba$ fte

murbig tdmpfen unb t)^\ diet3

ber ©ünbe bämpfen.

4. JTperr , erbalte beinern 9\eu

d)e unfre JUnber ftet$ getreu

!

ß baß feinet t>on bir weietye unb

bereintf verloren fei) ! 3mmer gel)'

ibr frommer ©tun unb ibr © ire*

ben baraufbin, ßbrijlo ganj ftcl>

]\\ ergeben unb jur 9ffU bir ju

leben.

5. Jpaben fte ben &ampf
geenbet, obgefteget in beut

©treit jbaben fte ben Sauf t>olU

enbet in be$ ©laubeuS grein

bigfeit: bann, o 23ater, fubre

bu fte ber ew'gen Äeimatl) ju,

unb laß )\c uad) fanftem ©ter*

ben beineö JjimmeB grieben

erben!
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H# bleib mit beiner ©nabc 1

tfd), ewig ^ctlgcr ©Ott 330
Hrf), ®ott, gieb bu un* beine@nab 2
l(d), ©ott, midjbrüctteinföw. 209
2Ccfe, ©Ott unb Jperr, nric 380
^, ©ott, vertag mid) nidjt 3M Jperr, bir i|t bewußt 381
2(d), Jperr, lel)rc mid) bebcn!en 716
Hdj, mein Jperr Sefu, bein 90
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2Cd), wenn tdj bic^, mein ©ott 513
Hdj/Wann werb i^ oon ber(3unbe 383
Xd), wie t>at mein Jperj gerungen 564
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HUe ßbrifren Ijbren gerne 514
Mein ©ott in ber £61) fei) (Sf>r 43
allein ju bir, Jperr 3efu Gbrift 384
HUe Sftenfdjen muffen fterben 756

Meß ift an ©otteö (Segen 566

HUe« ift euer, o SBorte 678
Htlgutiger, allein bei bir 4

Htlmddjtiger, ber feinen £l)ron 5

HUfeliger ©Ott oor Der 3eit 53

2Clfo l)at©ott bie SBelt geliebt 112

Hmen, beineö ©rabeö griebe 210
Hm ©rabe flehen wir unb opfern 717

Hm JCreuj erblaßt 160

Hn beine Ceibcn benfen mir 161

Hn bid), mein ©ott, gebenden 515

Hn bir allein, an bir f)ab id) 385

Hud) biefe« £age$ (Stunben 809

Huf, auf, an btefem Sttorgen 386

TCuf, auf, ben £errn ju loben 788

Huf, auf, tyt meine ßteber 21

Huf, auf, mein ©eift, ben £errn 640

2Cuf, auf, mein ©eijr, erbebe bt^ 355

Huf, auf, mein £er§ mit greuben 21

1

Huf, Gtyrifhn, bringet 641

|Xuf, ^brtftenbeit, feo 113
•Huf (5brifti Himmelfahrt allein 246
|Huf beine SBeiöt>eit flauen 567

JHuf benSRebel folgt bie (Sonne 568
Vufi bu jagenbed ©ewiffen 427
Huf, erbebet eud), tbr @bri|ren 4 49

Hufcrftanben, auferftanben 212
jHufcrjtebn, ja auferftebn 757
i Huf, ermaßt, ibr beiigen triebe 54
' Huf eud) wirb ©otte* (Segen rubn 860

|

Huf ewig i|r ber £err mein Zt)t\i 679
Huf, freuet eudpoon£er$cn*grunb 114
iHuf ©ott nur will ich feben 861

JHuf ©ott unb niebt auf meinen 569
|2luf, ibr Triften, ßbrifri ©lieber 450
! 2Cuf, ibr (Stjrtftm, ©ott ju loben 642

JHuf, ibr Triften, laßt un* fingen 213
Huf, ibr(Streiter,burd)gebrungen451

Hufßcibcn folgt bie Jpcrrlicfyfeit 288
Huf meinen ©ott »erlaßt 258
Huf meinen lieben ©ott trau id) 570
Huf, mein J£>erj, be$Jperrcn Sag 214
Huf, meinJperj, feo unoerjagt 571

Huf, Pilger, laßt und eilen 452
2(uf, fdjicte bid}, redjt fenerlid} 115

Huf, fingt mit uns, tt>r t)ol)en 247
Huö einem tief cor bir 387
Hu*©naben follt ibr fclig werben 428
Hu« irbifdjem ©etümmel 91

X\\$ tiefer SRotb ruf id) ju bir 388

93ang unb bodjpoll felger greube 356
S3efieblbein£bdjften beine 2Bege 572

23efiel)l bu beine 2Bege 573

SSegrabt ben Mb in feine ©ruft 718
S3etlommne6£er$,wa$willftbu 574
23ereite bid), o Gtyrift, mir 162
SSefdjwcrteS £erj, leg ab btc 22
|25ewabr, o ©ott, mid), baß 453
S3t6 bterber tfts gelungen 824
SBifk bu ein greunb bei ^errn 4S4



502 ^erjeicfynifj ber lieber*

9cr*

SBlict J)in in btc vergangnen Seiten 455
SBricfyan, bu fdjbneö ^a^e6ttd)t 789
SBringt froren Dan! unb Sobgef* 1 1

6

©ringt ©ort, tf?r Triften, spreiö 851

SBringt $)rei6 unb 3ßufym bem 215

(Styrift, 201c«/ waö btd) !rdn!et 575
Gljrift, aus beinern £erjen 576

drifte, bu ßamm ©ottcö 163

Gtyrifte, mein £eben, mein £offen 516

C^rift fufyr gen £immel 248
<5f)rift ift erftanben 216
(S^rift, prüfe btd^ an jebemSage 389
<5£riftu6, ber ift mein Seben 719

SD.

San!, Dan! fcr> bir für bem 357
Dan!et mit greuben, o ban!et 643
Dan!, 3efu, bir, afy ftnb roicö 358
Dan!, 3efu, bir, baf3 bu 359
Dan!t bem Jperrn, il)r 644
Da$2(mt berßefyrcr, £err, £ft bein 289
Deines ©otteS freue btdj 680
Dein ^arr iä) unb bin fiille 577
Dein ift tat Sic^t, baö un$ 290
Dein SÄtttlcr fommt, auf 117
Dein 9came »erb erhoben 6

DeinSfted)t,o©ott,unb bein@ebot319
Dein finb mir, ©Ott, in (Erotgfett 720
Dein 2Ber!, (Srlöfer, ift ooUenbet 249
Dein 2Bort, o Jpbdjfter 320
Dem<SrbfreiS ftral) (t ein £icr,t 118
Dem JpeÜanb folgt, wer fyter 456
Dem4>eilanb nacfe, mein ©eift 578
DemSJÄenfdjea gldnjt, o ©ctt 69
Dem £öorte bcineS SOhtnbeö 360
Der am Äreuj ift meine Siebe 164
Der bu bte Zitbt felber btjt 669
Derbunod)int>erlefcten9cad)t 291
Der greuben £aiell ift 758
Der frofye borgen !ommt 790
Der ©laube ift bieäuoerfidjt 429
Der (Staube ift«, ber Söunber 430
Der©runb, auf bemmcin©laube 431
Der Jpetlanb, beflen ft'ct) im 119
Der 4>eüanb fommt, lobfinget 120

Der £eilanb !ommt £um * 75*J

Der £rrr, an beffert ©üte 23
Der4?errfä^rtauf*umJpimmel 250
Der4>ci*i)t@cttunb tcinermefyr 55

DcrJ&crr ift gut, if)r£immeJ 70

3<r.

Der £tmmel 3*uf endetet 7

1

Der le$te meiner Sage 76C
Der borgen !ommt,nod)wdl)rt 862
Der Sag, an bem mein Jpeilanb 76

1

Der Sag tft bin, mein Sefu 810
Der Sob entflicht, eö (iegt 217
DerSBegijtgut, berburd) oa$ 579
Der Sßcrüe SRutym muf? oor 432
Deö sperren ©t:fe£ oerfünbet 292
Des 3afyre6 erjtcr borgen 825
DeS SobeS ©raun, bee ©rabeö 762
®iü), bify, mein @ott, will i&) 791

Did), Jperr, btd) Itcben tyerjfid) wir 293

&ify, 3efu, preifen unfre lieber 294
Dic^ feb id? wieber, 9J*orgenltcr>t 792
Dtc^, 93atcr, preift mein Sobgcf. 259
Did), SSater, ruf i§ an 7

Did) wiUid) immer treuer lieben 517
I)k auf ber ©rbe wallen 721

DieSBafyn ift rauf), auf ber id) 580
Die @l)riften gel)n in biefer Sßelt 722
Die Qtfa fotl unö $ctltg fcpn 863

Die (Srnbt ift ba, fdjon winft 836
X>k geinbc beineS Ärcujeö brotjn 295
T)k gülle guter (3abm 457
Die £errlid)feit ber (Srbcn 723
Die #immel rühmen bee öwfgen 72

Die SDtenfdjen mögen fyerrfdjen 80 i

Die 3£adj, o £err, tft betn 670

£)k& ift ber Sag, ba @otte$Sol)n 200

Dies ift berSag,ben©ott gemalt 121

Dies ift ber Sag ber grb(jltdj!ett 123

Dieö ift ber Sag $um Segen *ii

Dieö ift bte %la$t, ba mir 123

Die Sonne fenft fid) nteber 812

£>k Sonne ftanb »erfinftert 16:>

Dk Sonn 6at fxdc> mit ityrem 811

Dir ban! id) für mein ßeben 79?»

Dir, bem weifeften SRegierer 73

Dir, bir, Se^oöa, willid) fingen 331

Dir, ©ottber^uibunbStdree 837

Dir t)ab ic^ mid) ergeben 581

Dir iaudr)%et froi) bie (5ljriftenl)Gtt 2<i l

Dir, 3cfW/ tont üom Sraube Vi\

Dir, mtlber©eba; aller ©aben 83<
Dir fc^wbr icfy ewge Sreue 361

Dir fei) bte§ Äinb 3il

Dir fterb ic^ einft, wenn ic^ 724

Dir ftrebt meine Seele ju 56

Dir trau i^ Gtott &S3

Dir, unferm ©Ott, fr>) Sob 21

^u f
aller SDtenfdjcn S3atiT 671

Dubiftetrt^l)rift, »ofiWaaeftbu 5^



Du btftö, bem(Sf)r unb Sftufym 64.")

Du, bcc baö fallen ntdjt 863
Du, bcreinjtunfrc£rauertl)citte 5S4

Du, berJperfl unb 2£anbel rennet 590
Du, ber 2Jccnfd)en Jpcil unb Heben 100

Du, bcr fein SSlut unb Heben 518
Du, bcfTcn Äugen floffcn 107

Du, befjfid)alle£immelfrcun 332
Du geljft gum ©arten 108

Du gingjt jum fjbcfyftcn Hofyne 25

1

Du l)aft mir, ©Ott, betnSBort 321

Du fyaft, o ©ott bcr (Sinigreit 800
DutlageftuberbieSSefcrjwerbcn 585

Du Hebenöfurft, bein (Sieg 7*25

Du, meine (Seele, finge
* 046

Dur* beö SJciWerö SSlut unb 519
Du reteber SErofi bcr Ernten 839
Du riefft micr;, Üßater, auö bem 44

Du fiebft, o Sflenfd), wie fort 703

Du folltt glauben, o btt Ärmer 433

Du follft in allen (Sad)cn 458
Du (Stifter frommer (Sfye 867
Du, Urbilb aller grbmmtalctt 92

Du, Sater betnerSEftcnfc&enftnber 520

Du wirft, o Später, für mein 726

(ItnGtyrtjt, ein tapfrer,SCricgeöt;elb 450

(Sin fefte Surg ift unfer ©Ott 296
(Sin fyeiligeö geuer burdjbrang 202
(Sin Jperj, o ©Ott, in ßreuj unö 586
(Sinßdmmlein gel)t unb tragt 169
(Sin neuer Sag, ein neue» Heben 794

(Sin spilger bin id) in ber SBelt 727

(Sinö ift not*), ad)£err, bieö (Sine 52

1

(Sinft gel) id) ofjnc S3eben 728

(Sinft ift alleö Heib »ergangen 587

(Stnft reift bie (Saat, mein 704
(Sinjt fetig bort ju werben 400

(Sitlc Söelt, ic^ bin betn mubc 720

(Smpor su il)m, mein Hobgcfang 125

(Sntetyre nicfyt mit bangen Jrtlagen 588

(Sntfdjwingc bid), mein ©eijt 589

(Srbarm bid), £err, fdjwad) ift 391

(Srforfcf;cmicr;, erfahr mcinJperj 170

(Srfyabner Dulber, bct'ne Zkbe 171

(Sd;alt unö, £>crr, bei beinern SB* 297
<5rt)ebe mitber2£nbad)t(Sd)w* 705

(Srl)cbet, <5l;riften, euern (Sinn 401

(Srfycb, o meine (Seele, bid) 795

(Srbtbt, 23ewot)ncrbiefer$klt 820

(SrbcbcbenJpevrn, itjrgvommcn 126

@rbcb unö ju bir, bu bcr 20

bcr Bieter. 503
9er.

Srbbbter Sefu, ©otteö @o$n 706
(Srbbre gndbig unfer glcfm 298
(Srbbr, o©ott, baö beige glefm 3i2
Sr^bt unö, ©ott, erbbre 827
(Srinnre bid^nuinOBeift, erfreut 218
Grrennc, mein ©emuttje 322
(Sr fommt, er tommt 127

(Sc !ommr unb <Scrapl)inen 128
(Srtebt, berJöerrbcrJperrtidjfeit 219
(Sr lebt, o greubenwort, er lebt 220
(Srlbfcr, ber bu fclbjt unö t>afl 302
(Ermuntert cud), il)r grommen 707
(Srmuntre bid}, mein fd)road)cr 129
(Srroeitert Sfyor unb Spüren 130

(Srwirb eö tbun, ber treue ©Ott 590
(So glänzet ber Ctyriflen 402
(So ift genug, fo nimm, Jperr 730
(So ift geroijj ein fbftlicfy Ding 591

(So ift ©otteö SBille 592
(So ift nid)t fdjroer, ein Ctyrtft 463
(So ift nod) c. $ütb wrfyanben, auf 768
(Söiftncd)e.9Rubt>or()anbinfür 769
(So ift üoUbradjt, baö Cpfer 172
(So ift ooUbracbt, ©ottlob, eö ift 731
(So ift üoUbracr,t, fo ruft am 173
(Sß ift »ellbradjt, fo ruft beö 174

|
(£< foftet ötel, ein (Sfyrijt $u feyn 464

!
(So wolle ©ott unö gndbig fet;n 299

;
(Swig, ewig bin id) betn 3 -i3

(Sroig fei) bir Hob gefungen 131

(Swig roetf
1

unb ewig milbe 300

(Swig wefcntlicr-eö Zid)t 323

geiert, Cbriftcn, biefc «Stunbe 221

geft beö Hcbcnö, fet) 222
geft jtetjt }\i ©otteö 9htl)me 301

gleug auf, mein spfalm 74
golget mir, ruft unö baö Heben 465

greiwillig bajt bu bargebrac^t 223
greube wallt in meinem £er$en 047

greuet eud}, tr>r (Sfwtften, aUe 132

greuet euet), tr>r lieben Srüber 133

grieben,a^grteben,a(^gbttlic^ec681

gtobloienb lavt unö treten 648

gro^ uerfammtlt finb wir f)ter 27

grül) 9Äorg_cnö eb bie (Sonn aufg. 224

grü^ ober fpdt beö£obeö JKaub 466

gür biefe ^Ctnbcr beten wir 344

gur unfre S3rubcr beten wie 8

®.
©ebanfe, bcr und 2cbcn giebt 93

©cbulb, wie ff(;r bcr Sturm 593



50 * *>erjeid>ni&

*Kr.

©eb t)tn nad) ©otteö SBillen 467
©cijl aller ©eifler,uncrfd)affne* 263
©eifl ber2öai)rf>eit, leftre mid) 264
©cijl bc* £errn, bein £id}t allein 302
©eiil ©otte« au6 be$ (Swgcngüllc 265
©cifl©otte«, wcrfannbicfy 266
©eifl o, $atcr u. ü. ©ofjnc, ber 267
©eifl oom#ater u. Dom©ol)nc 268
©clobet feujl bu, 3efu C^rtfl 134
©clobt fo, bcr ben grüljling 840
©ctauft fcmi auf beö S$ater6 345
©etrcuer©ott, wie oicl ©ebulb 57

©ctroft, mein Setben fyat einfiel 594
©etrofl unb freubiggel) id)t)in 732
©emeibt jum (Sfyriftentfyume 346
©iebbriuengriebenun«, o ©Ott 682
©ieb bid) aufrieben unb feo fttlle 505

&ub, ©Ott, wenn td) bir biene 468

&kb mir, o ©Ott, ein Jperj 672
&itb $u bem widrigen ©cfdjafte 868
©Ott, tfllweifer, wer bin i&) 58

©Ott, beinc©nab ifl unfer geben 683

©Ott, bcinc©üte reicht fo weit 9

©ott, beine©üt unb 9J?ad;t erhält 75

©Ott, bcr an allen (Snbcn 76

©ott, bcr bc* geucr« 852
©Ott, bcr bu fclbft 469

©ott, ber bu unfer Batet bifl 333
©ott, ber buunfre3uflud)t btft 392
©ott berttadjt, in beinern JHufjme 77

©ott bcr S3ater wobn uns bei 45

©ott bcr wirbö wot)l machen 78
©ottbeeJpimmelöunbberörbe 796
©ott,bir fen ewig $rei5 unbTanf 303
©ott, bu t>aft in beinern (gobn 269
©otteS Sttunb fyat un$ oerbctfkn 434

©ott t)ab i$ 2CUc* fjcimgeflellt 733

©ott tjat in meinen Sagen 869
©ott, td) preife bid) mit allen 684

©ott,tct will mid) crnfUid) prüfen 393
©ott in ber Jjböf) fei) <5t)r 46

©ott ifl bie »ata Zkbt 522

©ott ifl ein <3d)ufc in Wofym 304
©ott ifl gegenwärtig 28
©ott ifl mein £ort unb auf 32 4

©ott ifl mein 2kb, er ifl 59

©ott tftö,bcr baöSermbgen fd)afft470

©ott ifl treu unb alle borgen 60
©ott ifl unb bUibt getreu 61

©ott lebt, wie fann tdp traurig f. 596
©ottlob, eintritt *ur(Swigfcit 685
©ottlob, eö ifl crfdjoUen

' 853
©ott, meine ganjc ©eele C49

free iticDcr.

Ki
©ott ruft ber (Sonne, ruft 828
©ot fei) £)anf, ber mit unö roat 29
©ott ftefjt auf un$ 686
©ott forgt für un$, o fingt tym 841
©ott, 23atcr, <3ofm unb 813
©ott, oor bem bie Gngcl 10
©ott, sor beffen 2Cngefidjte 62
©ott, welcher Äampf in meiner 394
©ott, wer ifl bir ju Dergleichen 650
©ott, xvk bu bifl, fo warft bu 63
©ott will« machen, baf? 597
©ott wollte nid)tbe6(5ünber§£ob 94
©ro9cr©ott, ben2üle$ preifet 797
©rofkr Immanuel, fdjaue 305
©rofkr JCbnig, ben iö) efyrc 523
©rofjerSfltttlcr, ber*ur9<ed5tcn 252
©rofc unb tjetltg ifl bk 9>fli$t 870

«•
687
770
225
226
47
598

$ab i&j ein gut ©emifien
£allelujal), 2Cmen, 2lmen
ipalletujat), jaud)$t tt>r G?f)bre

£allelujaf), SefuS lebt

£allelujaf), £ob, ^)rei$ unb ©f)r

£alt an, meinJperj

£altim©cbad)tni§3cfum(5l)rifl 524

£efyr unb heilig tft bk (Statte 30
£eilanb, ben unö©ott oertjief* 135
4>cilgcr Scfu, JpeilgungSqucUe 95
heilig, tjeilig ill bein Sßille

4>elft ©otte* Jpulb mir preifen

£crr aller Jperrfdjer, bir

4>err, 2(Ue$, xva$ tcb habt

|)err, auö beiner ©nabenfülle

^)err, beinc Jlird)e banfet bir

v?>err, ben bie Sonnen
J^err, bcr bu alö ein fttlleft Camm 363
^)crr, ber bu mir bat geben 814
|>crr, ber bu oormale t)afl

Jperr, bu bifl unfreäuoerftcljt

^>err, bu erforjdjcfl mic^

|>err, bu fatjrfl in ©lanj
^err, bu gingfl voran

|

£err, bu woUefl unfrer fronen

|

^>err, bu wollfl fle oollbcreiten

iJ^err, eß gefdjet) bein 5ßille

j^err, e6 x\t ber Sag erfdjienen 3!

iJperr, ewger ©ott, wk bu 79

j^err, führe mid) auf guter 95afjn 473

|£crr©ott, bid) loben wir für 857

i £err ©Ott, bi6 loben wir, £err 65

1

|

Jperr ©ott, btc^ (®iege«bantlieb) 856
!

4>err©ott, butenmflmeineSagc 734

471

829
85 i

688
689
306
830

855
435
64

253
472
395
364
815
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<TCr.

£err, £err ©ort (Cttanct*) 396
£err, i4*)ab au« beiner 2reu 474
£err, t'4 fjabe gemif*f)anbclt 397
^crrScfuCS^n^bnnttjcurföörutnö
Jperr3efu(5l)rifr, bu©otte«lamm 170
^crr3c(tiet)nfl,bul)bd)ftcö(S5ut 398
£err 3cfu @l)rijr, mein Jperr 735
4>err3cfu@^rtfl, mein l;b4fUß 525
£err 3efu, ©nabenfonne 475
£crr 3cfu, SEroft ber Reiben 130
4>err, laj mid) in grieben fahren 730
£err, let)r mid) tfjun nacl) beinern 476

tyw, madje meine (Seele ftitlc 599
4>crr, meiner (Seele großen Söertf) 477
4>err, meinßidjt, erleuchte mid) 325
£err, mein 93erfbl>ner # ber 673
4>err, ftärfe mid), bein Ceiben 177
4>crr unb ©ott ber deinen 871

£err, unfer ©ott, (af? nid)t 600
4>err, unfer Jperrfdjer, banübar 842
4>err, üor beinern 2(ngeft4t 32
£err, wel4 Jpeil fann ici) erringen 690
4>err, wie bu will|r, fo 11

£err, wie mancherlei ©ebredjen 399
4>erjen, wallt in froren (Schlagen 652
4>erjlidj lieb t)ab iü) bidj 520

£crjlicbftcr3efu, wai tyaft bu 178
4>er$og unfrer (Scligfciten 478
^erjunbJperj oereint jufammen 674
£eut öffnet ftd) btc neue SSatm 831
Jjirier bin i4 fremb, wie meine 771

4>ier bin \ä), £err, bu ntfefl mir 400
4>ier bin td), 3efu, $u erfüllen 305
S$kx i(t mein £er$, iperr, nimm 527

£ier ift nur mein *prüfung«jranb 772
4>ier legt mein (Sinn ftd) oor bir 479
Jpier lieg td), £err, im ©taube 601

4>icr finb wir, ©Ott, unb fleljn 33

4>üf, £err3cfu, lag gelingen 832
4>ünmelan get)t unfre S5al)n 480

£in an bein JCreu* ju treten 179

4>frte betner Jpeerbe 816
Jpbdjfter, benf i4 an btc 401

|)cd)fter ©Ott, bir banren wir 320
^>öd)|ler Reifer, fei) nid)t ferne 872
4>bd)fter £rbfter, !omm tjernieber 270
4>bl)i-r f)ebt ftd) ©otte« (Sonne 8*3
4>brt ba« SBort ooU Grnft 481

£brt, bte ifw ber ©ered)tigfeit 307
$brt*tfUc,&brt*,bag3cfu«lebt 227

jg>ör unfer ©ebet, ©eifr beö .£errn 27 L

Ritter, wirb bte9cacfyt bcrSünben 402

ber lieber.

3.

9er,

3aud)jet, all tyf frommen 137
3aud)jt, iljr au«erwal)lten Jttnber 653
3au4*t unferm ©Ott mit 65
3d) bin ber 2(ngft entnommen 091
3d) bin erlbft burd) meint« 180
3d) bin getauft auf beinenWamen 347
3d) bin gewifj, baß weber 96

3* bin ©otte«, ©Ott ift mein 602
3d) bin ja, Jjperr, in beiner 97cad)t 737
34 bin in2lllem wol)l $ufrieben 003
3d) ban!e bir für beinenSob 181

34, ber t'4 oft in tieft« fcrfb 654
3d) freue mtd), mein ©ott, in bir 80
3d) fül)lc wo^l, t'4 felbfi 482
3d) gel)* ju beinem©rabe 228
3d) t;abc ben gefunben 528

34 tjabe gnug, mctnJperr ifr3- G. 529
i34 Ijabc ©otte« 2öeg gefeljrn 004
1 34 fyabe nun ben©runb gefunben 436
34 tjab in ©otte« Jperj unb (Sinn 005
3d) l)ab in guten (Stunben 606
3d) fommc al« ein armer ©aft 306

34 !omme, Jperr, unbfuete bid) 307
3d) fomme oor bein tfng?ft'4t 12

34 laffe ©Ott in tfllem walten 607
3d) preife bid)/ o Jperr, mein Jpeil 308
3d) ruf ju bir, Jpcrr^cfu C^brifl 13

3cb fd)ame mid) bc$ Jpeilanb« n. 437
3d) finge bir mit Jper; unb ERunb 055

34 fotl jum ücben bringen 483

34 ©taub oom (Staube, wer 403

34 fttt) an beiner Grippe t)tir 138

3ct) fterbe tagltd) unb meinCcben 738

34 weig, bat all mein ©crl 81

34 weifj, baf mein Qhrtbfcc übt 229

34 weij, e« wirb mein 6nbe 739

34 vodfy, woran mein Jptr* 773

3d) will bem (Sd)bpfer ttrrii 056

34 will bid) lieben, meine Star!e 530

3d) will, Jperr, meine 3uoerft4t 3C>9

3d) will, o 3cfu, bt'4 370

3d) will oon meiner 5JcifTitbat 401

; 3erufalem, bu l)eilge ©otttbflabt 77 4

3efu, beinc tiefe äßunbtn 182

|3efu, ber bu beine ßiebe 531

|3efu, ^ramb ber 371

3efu, t)ilf fiegen, bu Surfte 48 4

3efu, meine 5rcl, bc 532

|3cfu6 ö^rtfhi«, ©otte« gamm IH3

|3efu«ebvi(luö, unfir ^eilanb 2341

I3e<"u« ift aetommen \'-'*i



506 3L>erjcid)ni£ t>cr Üic&cr.
9cr.

3ffu$ fommt, t?on allmi SSofen 008
3efu* lebet, (Sänften, bü i 231

3efu$ lebt, mit tt>m leb id) '232

3efu6, meine 3ut?crftcbt 775
Scfuö nimmt bie «Sunbcr an 97

3efus fd^iDebt mir in ©ebanfen 53;i

3efu, mir rrfd)einen f)ier 3 4

3br armen (Sünber, tommt 405

3fr Eugen, meint, bctSfc 184

3br Triften, rütjmt, ergebt 272
3$?, bercn4?er$cn nodi betbbrt 009
3br, burd) bic Saufe bem 273
3br Ätnber be* £bd)ften 308
3fyr Sttttgenoffen, auf jum Streit 485

3br Golfer, ftoret Gbrirti SBoct 98
3m ©unfein loa bte Söut 140
3n allen meinen Saaten 610
3n beiner Zieht, ©ort, nicht 4^0

3p beiner Starre freue fiel) S58
3n£>unfet t?ültt ber Fimmel fid) 844
3n ©ottcö Starb ergeben 740
3n meine* «&er$en$ ©runbe 534
3n£f)orbeitifteüKöen befanden 535

38 ©ott für midf, fo trete 438

i\.

$ein Cebrer tft bir, 3'cfu, $lti<$ 99
Äbnig, bem fein&bnig Riebet 100

,ftbnntid)bocfy,£crr, mir meinen 372
,5Tomm, beuche biet), mein #ers 101

,5?omm, ©e{ft beö £rrrn, Mi 092
tfomm, ©eift beö £crrn. febr 274
Äomm, ©ottcö ©eift, fönim 275
JComm, tjcilgcr ©eift, fyxtt 270
itomm, tfraft bc$ £oä)f;cn 277
$omm, o !omm, bu ©efft 2 78

Äommft bu, fommft bu, Stdjt 141

Jitommr, bettt an 233
Äommt, bringt bem ©mgen 859
.Stemmt, bte ir)r3efu.ftreu£ ergebt 185
$omm, Sodjtcr 3ion, fomm 142
Äommt unb egt ba$ SBrob 373
Äommt ueb lagt ben £errn 487

i
\iag beinen ©eift mid) ftetö 186

j

Sag bod), o3efu, lag bcin8»£cid) 309
Raffet unö ben Ferren preifen 234

1

Saffet un$ mit 3efu gießen 488 •

üag mid) bein fci)n unb bleiben 14|

Sag mir bie^eier beiner Reiben 187'

Sagt ihn un* preifen 14$ I

?ebet, (Stiften, fo allbier auf®. 489
i

9er.

Cebft bu in mir, o mabrc$2eben 536
Pid)t vom fcidjt, erleudjre midp 798
liiebe, bte bu midt) jum SStlbe 537
Sicbftcr 3tfu, mir ftnb bter 35
Sobe ben£errn, ben maditigen 057
2ob, <£fcrc, tyttH unb &anf 102
Sob, 9>rctd unb Qtyre bringen mir 48
fcob feg bem ailerbbdjften@ott 144

Söü KD bir, ber ben Sttorgen 799
Sobftnge, meine (Seele 235
fcfrbfmg, o frofoei (Srnbtefeft 845
2obt ©ott, tyr (Sbriftcn alljugteid) 1 45

50cac^e btd), mein ©eilt, bereit 334
SJcacbS, lieber ©otr, wie birö Oll

9)cad)t bod) baß SEtyor, bic 1 '»6

93can lobt btd) in ber ©rille 058
SÄetnTCugefteftt, o ©ott, *u bir S2
?Olein TCu a, unb^ er§ erb ebc fid) 1

5

9Jceinc CebenSjeit tHTftreidjt 7t2
deinen 3efum(a? tdj nt'du, maö 538
SWctncn3efttmlaf;idjntd)t, meil 539
?)}cein @rtofer, ©otte« Gtafca 188

SÄejn erfr ©efül>i fen^retö unb©. 800
^ceinc «Seele aiebt fic^ bin 012
OJceinc (Seele, "lag eö geben 013
«Deetne ©eete, lag ©ort malten 83
SDcetne Seel i\t ftille 014
iOccmeö Gebens bejte greubc 093
SÖcetne (Sorgen, 2(ngft unb spiagen 1

5

SOiein greunb tft mein unb id) 540

Sfl^eta ©laub i|t meine« bbtnex» 094
SOcefn ©ott, ad) lettre mtd) 490

SOietn©ott, bad^ern td) bringe bir 491

?9tcm ©ott, bu prüfft beg Jperjenö 492
SJeet« &ott, bu mi$t am 10

Sföein©ott, erraffen t>aft bu mid^ 095
SOlei» ©otr, id) flopf an betne 3*^5

SÄein ®«tt, id) meig wo^l, bag 742
$Rcin ©otr, nun tft e8 mieber 801
93lein ^eilanb, bilbe bu 541

9Jcein ^etlanb nimmt bic Sünber 406
33cein ^err unb vöcilanb, lag 180

^Jlcin $er§# gieb \iü) jufrieben616

«OceinSefu, bem bieSerapbincn 542
Wlän 3efu« lebt, mag ic^ boc^ 236
SÄttn üebenßfürft, vdn 103

?Occin lieber ©ott, gebenfe 17

OTcin tl)brid)teö ^QQi'h warum 543
iÖZetn 23atcr, lag rnict) beine 493
«Octrnad), fprie^t^bnftuö,unfer 494
?Olir mallt oa$ ^erg, fo oft 544



«Kr.

SOtit örnft, ibr 9Äcnfd)enfinber 1 17
1

Ötft gttcb unb grcu b tdj fahr 7 43

?Otit frohem »Dante nah id) midj 817
1

9)titten in bem Ce6en finb "ü
fÖtttten in ©türmen unb tobenben 310
93(ed)tcn mir auti ©Ott arteten 405;

9]torgenglanj ber (Smigteit 80*2

1

91.

9tad) einer banden fdimeren 9ladht 873
]

9tad) einer '»Prüfung tunerSage 770;

9tacb meiner Seelen (Seltafett 496

9la&)t umbütlti rings bie&rbe 148
9tad)t unb Stille fd; ließen mieber $18
Stein, nidjtS £bbreö rennt mein 545
9tcnnt immer, eitelc ©emulier 000

j

9cid)t XUe tonnen t)errfd)en 87 4

9cid)tbiefe2ßelt, Mein ibr 9tid)tö 407

,

9tidjt nur {breiten, überminben iOS

9tidjtum ein fluduig ©ut beriett 279

,

9tie bift bu, £o*fter, von un< 66 1

9timm je£t binmeg, o ©ott, maö 30 i

9t od) beut ift ©ott mein 875
9tod) immer meebfcln erbentlidb 846
9tod) laßt ber $ett mid) leben 803

9tod) fing id) X)icr au 6 buntein 37

9t od) mallen mir imSbranenthalc 777

9tun bitten mir ben beugen ©ei)l '280

9tun banfet 20le ©ott 050,

9tun banfet all unb bringet 000

9tun babe SDan! für bein 374 i

9tun tft btc pifterniß entfloljn 149|

9ttm ifi e* 2CUe* mol)lgemad)t 190

9tun fommt baß neueftirdjenjabr 1 50

9tun laßt \>ov ©Ott unö treten 833

9tun lob ben Jpcrrn, o (Seele 061

9tun rubet in ben Sßaibcrn 819

9tun ftd) ber Sag geenbet fyat 820

9tur fuq W un frc ^rufung^eit 617

D auferfranbner (SiegcSfürft 237

D baß ieI)©ott erfennen lernte 546

£) baß ict) taufenb jungen hatte 00*2

£> baß mir ber (Srlbfung ©tunbe 745

£) baß t*on meinen Pebenetagen 409

D bu maieftätifd) Söefcn 407

fö ®urd)bredjer aller SSanbc 311

O ®ott, bid) fennt 607

£) ©ott, bu frommer ©ott 18

£) ©orte* Sofjn, Jperr 3cfu (5r>rift 439

£) ®ott, toit wirb mein ©eifi 778

O©ott, mirebren beine9)tad)t 49

ber lieber. ;,o7

Kr.
C jpatipt voll ©lut unb fltaftbfll 1 9

1

Dbeilaer©d(r, Mir bei uns ein MSI

Ö heiliger Weift, o heiliger ©Ott '28*2

D hilf, <?briü\, Mottet, (Zehn 10'2

£?bne bifr ttai finb mir, 3efll IM
D boefcgelobtcr ©otteögeift *2S3

&b(tytH ©ut, Vicbt 547
Ö3efu<5bri{r, nu'inhertfteSGJut :> iS

O 3rfu« S^cunb ber Seelen ;>i'.>

O Sefu, &fu, ©OttN Sohn MO
O 3efu, meine Söonne 37:»

Seftti meine ,3ut»erficr)t ins

O 3cf»t# fteb barein 409

D 3cfu, fußec «idjt 804
D !omm, bu Srojt ber 2Belt l&l

O Üamm, baö feine (£unbe je 191

(amm ©otte«, unfduiibig 10 i

Ö ^Otenfdjenünb, maö tra^ft bu .

r
)i)0

£) SOtenfdj, ermuntre beteen ©Um 410

O reine« Söefcn, lautre CueUe i 1 1

Äidjtet aller Gelten 779

D felfg &00< l-ienicben 008

OÄob, mo ifl bein©tadKl nun 238

r lU fprung beö Hebflll 009

O SJ^tet ber Sßarmber>igteit 41*2

^ater, fenb une beinen ©eift 3S

D meld) ein hrber ©djmerj 195

D meldte ©cligfeit 330

D ©eltetlbfet, fep gepreift |84

.O ©elt, fieb biir bein geben 100

mer nennt Ml ©eiigfeit 700

D mie feiig fepb ihr bofr, ibr 7 SO

mie miebtig unb mie nM'tt'g 701

munbergvojier ©irgee-bdo '254

^.
spreiSbir, bu aller Jpimmel ©ott 003

^prcitSiljn, erfd.uifunoereibalt 50

Quelle ber SSolltommenbeitcn 551

«tet'6 bid) lo$, mein ©eift, 90H 781
1 JKid)tcr auf be« Jpetlanbi5 Reiben 107

! 9tinge redit, wenn ©otteö ©nabe 50

1

i

^ülMne, sBelt, bein eitleö ©iffen 701

iSenbe fromm beftattet 740

SHu^e ifl ba^ beftc ©Ot 703

1 ©agt immer, ©effebfefcrtBeU 551

iedjaffet, o ibr 93tem"d)enfinber IM
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«Kr.

©d)aff in mir, ©ott, cfn reine« 413

©daließet eud), itjr tfugen, auf 805
©djmücte bid), o meine (Seele 370

©d)üfce bie Deinen, bk na$ bir 312
©djmetget, bange 3n?eifel 440
©djroingbidjauf, o meine (Seele 414
©eele, wa$ ermübft bu biet) 553

©eele, wofjlauf, beöUnenblidjen 704
©ebt, ma* berJperr bertfird)e 313
©ebt, weld) einSflcnfd) ijt baö 198

©ebt, weld) ein SJcrnfd), wie 199

©elig ftnb be$ JpimmeU (Srben 747

©et) aud) unerforfd)lid) immer r>18

©et)b gefrgnet, Ijeilge ©tunben 441

©et) bodjgelobt, barmfyerAger©* 105

©et) £ob unb (Sl)r bem 664
©ewunSgefcgnef, &agbe$Jperen 39

©et) unoenagt, o frommer (Sbrifr 619

(Sieb, Jperr, td) bin oerbrojfen 782
©ieb, bicr bin id) 554

©ieb, meinJpeilanb, wieidt tr>anfc415

®Mi<b einftin jenen Sd)lummer 821
©o bin i&) nun fein Jtinb ber (Srbe 705

©o fyab td) nun ben gel« erreichet 442
©o t>ab id) obgefieget 748
©oljn ©otte$, ber oomJpimmel 152

©oboffid) benn mit feftemSttutl) 443
©o3emanbfprid)t:id)licbe©ott 675
©o ift benn nun bic fyutte 153

So ifl bie tffiod)e nun ocrfloffen 822

So lang e$ ©Ott gefallt 706
Soll benn ÄUeS, XÜe« enben 749

Sollt id? benn mid) taglid) !ran!en620

Sollt er waö fagen unb nid)t 444
©ollt ee gliicf) bisweilen fd)einen621

©eilt id) au* guvd)t 503

Sollt td) meincm^ottnidjt fingen 605

Sollt td) m.©ott nid)t trauen 622

Sollt id) ö.r*agt oon ferne fteljn 337
Sorge, £err, für unfre Äinber 876
So rubeü; bu, o meine SRufy 200
So trabr td) lebe, fpridjt 416
Start tft mdncö 3efu Qanb 445
Star^, bk ju biefer 3cit 750
©tdr*e, Stfu, ftdrte fie 348
2>tcii unb bornig tft ber ^fab 504

£fearrt< SÖort au$©otte$9)htnbe 327

£tcf gebeugt t>or bir im ©taube 666

Sief gwat beugt bie 9lotr> 023

Xrauernbunb mit bangem©efynen239

Breuer #irtc betner beerbe 314

ber lieber.

Zxiumvt), ibr£immel, freuet eue$ 255
Triumph, Sriumpb, bringt 240
£riumpty, £riumpt) bem 241

u.

Ueberwinber, nimm bie <palmen 242
Um ©nabe für bie ©ünberwelt 201
Um 3ion, Sefu, floffen etnft 106

Un$ binbet, Jperr, brin 2&ort 315
Unferm ©ort laßt uns lobftngen 3 49

Unter allen großen ©ütern 676

S3ater, erhöre baß gletjn ber 40

S3er!ünbigt alle feinen £ob 377
Sßerleil) mir, Scfu, bctnen©tnn 077

93crfud)et eud) bod) fclbfl 446
23olUnbet i(r bie SBunbrßfetrr 37S
23oll Siebe mar, oJperr, btinßeben 202
93on be$ £immr(« Sbron 3:>o

$on biefer (Srbcn ©taube IM
$$on bir, mein ©ott, tommt 285

£$on bir, o Später, nimmt 6'-

4

23on gurd)t bal;in geriffm 2^3
25on ©Ott will idj nid)t laffen 6 25

S3on meinem 3efu will id) fingen 1 07

$or bic^, Jperr, mill id) treten 19

$or bir, ^>err3tfu, fteb id) l)ier 417

23or feinen tfugen leben 707

3Bac^ auf, bu ©eift 316

%&a&) auf, mein Jperj, unb finge 806

Söanbclt glaubenb eure Sßege 351

SBarum betrübft bu bid) 626

3öarumfoUtid)mid)benn grdmen627

SBarum trauerft bu fo fet)r 6W
5öarum roillft bu boc^ für morgen 629

Sßaö bewegt mid) mot)l 708

28a$ bring ic^ bir, o ©ott 505

2Ba$ giebft bu benn, o mein 555

2öae©otttl)ut,ba$ ifkwol)lg. CS030
5öaö©otttl;ut,ba6 iftmo^lg. fo847
sBa6 t>tlft'ö , bajj td) mid) qudle 031

2Ba6 inbert)eilgen^ad)ter!lang 155

2öaö iflö, baß id) mid) quäle 632

2Ba$ !ann ic^ bod) für Dan! 418

2öa$ mein ©ott will, gefdjel) 633

$öaö murren über (Slenb 709

2Sa$ rütjrt fo mächtig £cr§ 317

3Baö n?dr ic^ ol)ne biet gewefen 550

5öeg mit bem, waö Älugt)eit 506

3öeg, SBclt, mit beitun greuben 204



93er$etd)m{! ber Steuer«

9tr.

SBcitcr mußt bu fdmpfcn, ringen 507
SBeldp ©lütf, fo bod) aeefy:t§u 338
SBcld)bobc$Scifpic(gabftbu mir 108
SBcnn XUe untreu werben 557
SBnin (Styttfhlt fcinctfirdje fd; T: r> t 3 IS

SBenn ber Gebaute mid) erfd)rect
:t243

SBcnn cinft mein ©timblcin 762
SBcnn glcid) au« tiefer 634
SBcnn beiße ordnen 447
SBcnn id) ein fr von jenem 807
SBcnn id) mein $crg üor bir 339
SBcnn id) nur ben $cttanb babc 558
SBcnn icfy, o^djopfer, betneSDtatyt 84
SBcnn midp ^k ©unben Eränfen 205
SBcnn Zidjt unb kernte fdjeibcn 823
SBcr auf feinen £>cilanb trauet 20
SBcr bin id), Sperr, in beinern 419
SBer ©ottc* SBort nid)t 508
SBer Sefum bei ftd) t)at 710

SBer in ber <3d)mad)l)Cit fidjer tft 420
SBcr tft wot)(, wie bu 559
SBcr tft tootfl, mttrbig, ftd) 340
SBcr rann bic Setben faflfcn 206
SBer mit gläubigem ©cmütfye 751

SBcr nadj feinet Äctrn ©ebet 509

SBcr nur ben lieben ®ott 635

509

SBie fdjnell ifr bod

XBtc id)iuii oerftridb 424
itg ftnb bie Stobt n nun 783

SBie fidler Übt ber
-

SBie [ollen tüfc bü 1 1

1

SBie feil i<$ I

Söteunauf^ltfamftyncUocrfltel
8Bte Diel wir 3öbi
SBSte wirb mir bann, o bann 788
SBie weMtft mir, greunb bcrG 713
SBinfommcn, gnabenoolli

SBiUEommen natybem Streift

SBtttfommen feg unSinSgcfamn
SBiraHe, ©Ottunb SSatct brin< 1

SBtr bauen, ©ott, aufbcüi

SBBir banfen bu u(5trifi.207

SBtrb ba« n ;'

et) t greube fcwn 786
SBfrf alle (Sergen rmter *id\ 637
SBfröt.2Cttan ttim ' d\ 51
SffitröLTCnan (Sinen ©ott, $, 52
SBtt tommen, beute$utb ;u fcicrn850

SBfc ftnb Ätte 3efU ©lieber 2ns
i£ir warten bein, e ©otteö@ot)n 787
5B5o ftnb id), ©etr, bm 561
SBofjin, mobin, mein $er§ 562
SBofyl bem, ber ainS bem ©etft 714

SBcr Dljrcn f)at, ber fjore 328 |SBoljl bem, ber fiel) auf feinen 638
SBcr ftd) btmrat läßt, JU freien 510 SBobl bem, ber fiel; mir (Srnjt 511

SBcr jäbtt ber ßngel #ccrc 85 SBoty bem, ber unfern ©Ott 639

SBic bift ^n, (Seele, in mir 636

SBic ban£ id), ipcilanb, bcincr?:cbc560

SBic fleugt balrin ber Sttertfdjen 753

SBic fubrjt bu berii fo feltg 86jSBeran liegts bod), mein 5pcr&

SBic furditid) mid), mcin5:er^u 421 SBort au$ Q5ctti$ SÄunbe

SBie groß tft befne #err(td)!eit 711

SBic groß tft beSOTmädjtcfen ©öte 67

SBie groß, wie angebetet tft 109

3Bo$l bem 2ftenf$en, ber 715
SBSoUt ibr ben üeilanb finben 512
Sßomit feil id) biü} wob! loben 667

425
329

SBo ftnb bie SBetfen,

SBo feil id) fiteren \)in

Sßo feil id) hin, wer
SBunberbarer Äönig

68
426
448
668

SBunbcrbar ifr ©ottcö <Sd;tcfcn 88

£>.

SBic groß, wie bcrrliel) ifr mein 712

SBic fyeilig tft bic (State t>tcr 379

SBie fyeilig ifr mir bie fc (Stunbe 352
SBiet)crrlid) tft, ö©ott, bcinSftamc 87

SBic tjcrrlidj ftrablt ber HO
SBie iaud) jt mein ©etft fd)on fn'cr 244
SBie ifr mein^etjfo fern t>on bir 422

SBic licbltd) ifr bod), fterr, bic 41

SBic tieblid) t6nt bic jtunbc 156

SBic oft bab id) ben SBunb 423 j3« bir fdjnrittöt ftd) mein ©etjl 89
SBicfanftfebnmk ben frommen 754|3um^tmmcUHJlbu eingegangen 257

3ctgc bid) unfi ebne ^ttllc

3eud) ein ju beinen Acoren
3u bem Sätet Eingegangen

3u bir,(55cifr,@d)6pfer,flebcn mir 287
3u bir, S>ater, beten mir 354

42
286
256
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F. OTgcmcme Sitten 1 — 10
II. Vßom (5t;rfftttc&cn ©ottcsbicnftc 10—18
IH* Befenntnif b. ©laubcn$ an ©ctt bcn £)reieimgen* 18 — 22
IV. yretl ber göttlichen Gigenfrfjaften 22—32
V. SSen bcr (Schöpfung, (Srljaltung tmb Regierung» 32 — 44
VI* SJon C5t?rijlo bem (Srlofcr im OTgcmeincn* 45—58
VIK Von bcr (Srfdjeinung unb ©eburt 3cfu (S^rtftü 68 — 80
VIII. 83om Sctben unb £obe Sefu 81 — 110
IX. Von bcr 2fuferfret)ung (Sl)nTti 110 — 129
X. Von ber Himmelfahrt Sefu @l;rijh'* 129 — 135
XI* Von bem fettigen ©eifr 135 — 152
Xlf* Von ber ß&rtfrlic&en Äiräje 152—168
XIII* Vom göttlichen äßorte 168—174
XIV. Vom ©ebet. * * 174 — 181
XV* Von ber Saufe unb Konfirmation* J81 — 187
XVI. 23cm ^eiligen 2Cbenbmat)l 187 — 202
XVII. Von ber 33uße. 203 — 234
XVIII* Vom ®taubm. . * 234 — 246
XIX* Vom Ginuftf. Krim unb Sßanbcl im tftfgemetnen* 246 — 284
XX* Zkbc *u @ott unb Gtyrijio 284 — 313
XXr* Vertrauen auf ©ott. .*. 313 — 358
XXir. £ob* unb Sanier 358 — 379
XXIir* Zirtt ju bem 9cdd)(ten 379 — 385
XXIV. ©eligfett ber Triften in biefem ßeben* 3^5 — 409
XXV* Vom £obe 409 — 432
XXVI* Vom ewigen £cben. ..**. 432 — 451
XXVI I* ßieber für befoubere &itm unb Verljdltniffe*

A* SJcorgentieber 452 — 463
B* Bbenb.tebcr 463 — 470
C* SReujabrolieber 470 — 477
D* Sat)rc§jetten 477 — 485

E. allgemeine SanbeSangetegenJjetten. 485 — 491

F* SSefonbere £cbenöocr§dttni|i

e

491 — 500

S3et bem Verleger credit man bicfeS ©efanghtd) ungebunben
mit fofgenbe greife: in tleinem 2)ruct auf gcrootml. Rapier 11 @gr.,

auf weif. SDnicfyapier 15 @gr., auf Velinpapier 1 Zk)lv.

Sn großem £)ruct auf geroöfml* Rapier 25 <Sgr., auf roeif*

SDrmfp* 1 SMr* 5 @gr., auf Velinpapier 1 Sfclr* 20 ©gr.

gerncr ift bafclbjt &u Ijabcn: 6 t> a ngeli f djeö (5t) oral-- unb

JDrgclburfj, 235 Choräle mit Vorfpielen, jundc&ft in Vejug auf baä

neue SScrtincr ©cfangbutf) oon 2f. 23. Sföarjr* 4 £btr. unb SÄclo*

bienburi), 235 (2i)oratmctobien alle im neuen ^Berliner ©cfangbud)

erforberten SOfrelobien in ftd) faffenb. 3um ©ebrauet; bei bem ®otM*

fciuifi unb fjduSlictjcr tfnbacöt 10 <Sgr.
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